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Iühalt»-Yerzeichml'8 des IV. Jahrgangs, 1902.

VerAunei>, Orts- und SaehyenHdcluiifii»

AMnirb, Berlin. idtM
'lanOlttTiff

(Imiit/-, l'il7.1;iiil)cn

Mrmchea, ehemalige« l'uulitDcrkloittur

AHlnb StaikiD, fib Jakobi-Kireiie . . .

— Zf«erät(r (neamnkV ebemiüge Jo-
hnnniterkirclic, Fltifrelultnr . , .

Altartenrhtar, hölzerne .... W,
Alt«r1hniii»r, s. a. Samwlniicvu.— Jeruaalrm (Berlin), Institut zur Kr-

forsoltiiag der A. d«« Heiligen
Laude«— ll«ldiwf(8clil<awix-H«lBt«iii).Maaeain

ditliiiMiniMlw A.
— PrM]fMn,Iiritoli«ce(ür<li< i iii;i< :tlichi>

Behanilluntr in drn i}enknuiler-
Wi /(-u" atu^Sl^n

- Siichscn |K6nißrri('li), kunstRewerlv
liche A., HttthschlüKc Mrdie Pfle«;«-

— Württemberg, ScIiutzbettimiDUugtsii

AMmark, ronitmiet lic Biui- und KaDit>
denknialcr, l)oi-fkirch«n ....

jUtoMt »t£dti.'iclie.'< Mii»eiirii

Alpirsback (Wllnitn Ifr;;! Kloster-
kirchn, Wiederhcrst-cllanp . . .

ABbeif, H»iideiiki)uller

— Hau« der Pfah^rttreu
— Kirclirn, .I.«viiuaclie CftpetI«* .

Manitis-K.
— •5. Iml-K W.
Liiiii!|..'i'iMrhtagabtmi« . . . . SÄi,

KaUiliHU.<«

StudtiiiHuer Hti.

Tliorbauteii

Ainincrochwalar (JDiwf»). Kirrlic, l iiiImw

.Inhalt, s. CMnmtnrea.
Ankfiiidlin>ni?ov«i><'B« Preufseii. (iesetK

(-"•«•n (las Reclainewesrn 30. 55,

Anlkm, !>!•• wirriprhert'estt'lltr .Stadt-

kirtlii- vnn l- riedliorj: in Hi-»seii

.

ArchüoloiciadH's lu«titut, liOiiiiM'li-Gcr-

muniKchc CommiiaiiNit Director .

.Uhock I Kreis AliauaX Kinhe, Taufsteia
AirD«limi'ii. s. a. BaatoBkatUMr» Dnk*

iii.ni*'r - Vmaldwlm, Vralmal-

Hauernliuu», dcut^i lii ^ . . :42.

- .Stikillrltilder, A. alter KautOD Ml, 116,— Berlin, alte« Hau* der SeehMdluay
— DansdE!. Oielidbatttcn und Portale .

MugdcboTK, Uaudenkinitk-r ....
Oesterreich, Burgi-n-A. . . . Ilö.

.SBfVscn iKnniyreii'lO. Ausscimfs far
lüt hniK iin hc Katuc und Bauweiiie

'lliunii^t^ii, Aui^scbur» fUr ttltbäuer-

liclie Kunst und BaawaiBe . . .

Algabon;. Krbaltuni; de« Ilten Stadt»
bildei^

AubautcD. MUireldott bei Nttraberg,
Pfarrkircbe

AMfrabnniren, He«xeit (Urofsberzop-
tbum), ädiutzj^caetiE .ü, 71, Ti,

71

U
2»
sr

71

54

4fl

55

M
61

124
H6

87
86

sr
w
m
ai

11)0

116

21

101)

12U

71

iM
»
132

i:w

131

»

V. Bezold, (iualav.

xuiii Ehrendoctor

in Uettseu,

jUp4»lwiig, Don
WiuttaflHMr«mm^ SdwlMuiweiamfm

IUI

AnzeiehniiDtren, l)r

in Nürnberg:
'•mannt ....

Httleaalaavn, Kriedlierg
Judenliad

B«iBb«r|t, Dom, Kunifmndea-Sdiniiiek*
kästen IZS,

llaDdeokuiller ». a. Denknoiler-Vpricelcll«
nliHe, Denkmalpflcs«, Kanntdenk.
taxier.

Denkiiiiller • Verxeichnisse, rinheit-

licbe Bebundlun^
— Brbaltun/^arbeiten, Verfuhren . .

•~ GeiiieindeverwiiliunKcn, PfUchtenfttr
die Krhaltunt;. ..... tOI,

AltmBfk. rm«a>iisc1ie B
f)un<'iL:. A uliiiilmit*

— Oriecheulaiid, Kriialtunj^
- Ma^leburg, Aufnaliine

l*reuriM'n, DenkniUler-VerEeiehniBie,
etnheitlicbe Bebandlnng. I.iei(!dtze

" Saclixe» ) Prov.), B. der Kreise Ziegen-
rück und äclüeuaingao, Veneieli-
nung ....

Warschau
— Weadulen, VenteicbnunK
— Wienbaden (Heg. -Bez.), Ki)eiil|;au,

Verzeichnung . .

BanemhaBs. deutsche» B., AtLfnahine 32,— Altona. Propsteier Stnbe . . . .

Hu»um, HetdtifCliea Ibas <(rriher in

Ostenfcidt) 54,

— Krummenau, Ober-Togjjenburg, < 'an-

tun St. Gallen
— Meldorf (Schleswig-Holsteini. Buu-

«oher Pe*el M,
.SachDen «K^inigreichl, Autnuhine,

.Auitschufü für A
Sch!.'>« it; H'r>!st<"in, B.-MTisee» . M.
Tliiinij.i;i'n..\ufii,il iiicAiivi'hnrs für A.

Uaueriikaaiil, Auüfrciiuiü für deutsche U.
— Saohaeu iKOnigreiclii, Atifnahine,

Ausschnfs (Or A
TbUrin((en,A ufn ahnie.Aubschub fSrA.

BaniCFitrbIrhtr, Buiienihau.s.neaM!lMa32,
— Brealuu, Seniinarkirchc

Kreiburg i. B., Münster i liui l - i -< h«iii

— Marieubure i. Wevtpr... KiOhhaus. .

— UttM, DcBtMta« TlMir
• - NflffeldorriMf NUmbers, Ptarrklrake
— Nfirabcri;, Gennanische« Muaaum Ü7,— Reichenau - Niedenell , PfwrrfcirclM

St. Peter und Paul
— Schweidnitz. Priedeiiskirehe . . .

— .Stettin, Sc Jaltobi-Kirche ....— WJeahnutn bei Celle, Xloater . .— Zlelenzi^ (Neumark}, ehemalig« Jo-
banniterkirebe

BnhmteD, mitt«dalt«rUeli«, BtaiiiBMti»
zeichen . ,

Ranordnnniren, Angaburg, BriialtllllCf

des Stadtbilde«
t. Bahr. llimiiinent»l>Brmiaen an* dem

13. hf« 18. Jabrirondert. Von
A. HMibaeh iBiclMiaeliaa) . , ,
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Baii|i •. KlfenbrlBM'baltzen'len.
Berlin, .Seehandluup. altes Hisik Jer S.,

.•Vbbnich .... ... 71
Dr. Bickell, Ludwif, Bezirk»c<iniM;rvator

in lurbnnr n. d. Lakn f . . . 0
BBialalea, s. BdkdM«.
Rlllstörke. » a DreirnltlKk«llHHlinlvn,

HeiliirvBstaBilbildvr.
— Maiiiberg Si-hueinfurt, lieuiatte

ßiklMiuk ... 44, 45
Steinsfurt, Bildstock bei .St . . 7

HIKHerke, ». ». Dn'ifoltlirki'INv.iiiliMi.

UeiligenKtandbUdvr.ltolaadBänioa.
— Kirehliebe B., Veneichnong ... 9$— Strafabnr^ I.K., Mflnttar, Standbilder

rem enemalit^en Lettner ... 101
Blaua, Braät. SchweizerMmer aosdem

nlH-n-n Tliirrftml
, . 42

illui'kh:iuti'ii. - Hol/LiiBtrii.

Bllinrk, Kricli. Zur Lösung -itr iiiimrn-

tliorfriine Das Kieseuthor de»
Wiener Sit, Stefaus-Domes und
«eina Rettsurinng^ Vcn Dr. Hein*
iwti Swüboia (BDidicirB^um) . .

iJI bei Göppingen, aTa]U{.FfferAiiebe,
Krweiternng und Wiaderluntel-
luiig .

•an, Schlofs, Innere« nur Zeit Ctemens
AuguMs

Bli«eh, Hanfki Zur Jubelfeier den <!er-

niani&clien Museums in Nlirnberc
Rraudeaburir (Prov.t, Denk nialpfInge .

- Hölzerne Thdrschlösscr
Rianhapli. uh-n-c^ Th- r. Wifdcrlierstel-

ISi

114
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r»<-til<;»i;tl.
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131

BraHa<ieb«rei|r tiU-mo^lm
schütz, Au.ssrhufs Sin Ii

Brannsrhneii; tStudt). Mnrien-Brnnneu
auf dem Aitatadtmsrlit ....

KreiHea, Rolaodallule 3S
Brealaa. Baui;rn|ipe aee. «SiBlMinlcur*

fUrstenseite-, Erbaftung . . IHt, 80
— .Sfuiiuarkircbi- ''ö

Brenrearbeitcn. Kiiinniiii. I i<'in, Cnrdulu-
»chrein, bninc. Hnliinenwerk 119, 12'i

Münclirn. bayeriitckes Niitional*

niusenni, Kainberger Kunigunden-
.Scbniuckkasten. broncene» Rah-
meuucrk ...... 12^, 120

Wienhaunen bei Celle, Kloster,

Broncctafel III

Hrnnrien, Monuinental Br stu <l4-in l:t.

t s |H. JnhrlHMuUrl i Ilm l,, r-, h c i» 92
Kraunscbweig, Maricn-Br. auf deni

Altatadtmukt «l
— Durlaeh, StandbOd des Ibrhgfafen

Karls II. von Baden ..... 30
Goslar. M»rkl-Br »3

— Hildeaheini, Roland-Br 99
MicheUtadt im Oden v .il.l. 1, mtHr. 1

— lieutliuiren, Br, bei der Marienkirche,

Wiedcrberstdhmx 39
• — Linden-ßr^ Wie^riwratelfamK • ^
— Stadthagcn, SeUoftoBr HCl
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Die Denkmalpflege.

Mchvr, Suvlikcn lKöiii(;ri-icli). liulh-

«chUge für dir PHege alter B. . 40
indMiiDa» KaueruluuMtaOcMci^
reich-Un^arD imil in Minea Orcut*
gebiel*». l. Lieferung .... 38

• - Alt-Dauzi|;, ('htiraklvristiiiclic Oicbel-

lianten und Portale am d<rr Zeit

vom 14. bis IS .lulu -iundert . . H
Ur. Uergucr, IL, Bau- imd KuiuU

deaknMcr 4ot Praviin S»chtwit
22. Heft. DI« KreiM raegenrttek
nnd SchJeiuliilirBn 1^

— B«ehkremer, .To«ef, Die .\rcliitekten

JoImdb Josef Couven und Jnkol»

Couvcn 4-

Declinnt, >°«lu, Das Jagdscltlofa

Falkenlott. «b tMaStm» Bwt-
denkmal CuTÜli^a* 40

Dr Fi(i';>'. Heiiiricli, Die Kreibnijfw
liimuiiicancr und drr MflnsterSiw M

Mr llanipe, Theodor, Orr-
iii:siii»cfie Museum von l^'.j 'r-M'l.

Festsohrilt Eur Feier seities fUnf-

SÜdAhrie'en Bestehens 108
-- Dr. Hauptmann, F., Das Innere des

lioDOcr Schlosses zur Zeit ClcinMI
AugUints 9

— HeubarSi. A M >
: i:ne);!.il BrunDen

aus iliui I ^. IS, .lulirhiindcrt

in DcMi.vi biiiiiii, Oesterreich nnd
der Schweiz Si2

Kalender fftr IH>
— KeinpL Friedrich. Dtw MttMtor in

Frcilinr«; im BreisfratI mi »eine
WiederberBtelhnii.' . . .39— KtHu, Vorbilder li^i Hms, ift-.i.-. n

an der Khciuuiersuafse zu K.
Ergebnif« des Wettbewerbes, aus-

geschrieben durch die SlÄdt KOln.

Von Richard Land<^
— Dr. KflnMle und Dr. Knifrad Beverle.

Die Pfarrkirehe St. Peter" uml
Paul in Reifhennn-N'iederzell und
ihre tieuenUJeckteu WatidL'emillde 09

— Lübeck. Favadenentwiirfc li;r 1. Er-

gebuif* des Wettbewerbs, auaga-

ichri^Mii dnrali den V«reiB von
Xwwifreniideii in LBbeek. Von
Ricliiird Lande r»i)

— Ludorff, A., Die Bau- und KuD»t-
denkniitler von W.-^tfiden . . . IB

— Luthmer. Ferdiinui.i. Du Bau- und
KimiitdeakmakT de« Regienuig«>-

Boiiln WwbüigB. 1 Bnd,
Bhetnftu Vft

— Miotke. Robert, und Enut Friedd,
Der Rothe Adler. Braadmfantti'
scher Kalender .... 132— Sloretti, üaetan«. Uttuv» rclazioue

dell' UUicio i«gioa«le per ia cun-

MrvttkMie dei utniBiDCBti in bow-
iMrdi« «

— Nilher, .luliu». Die Buruenkundi' fllr

das siidwestdentM'he Ocbifl . . 48— Peters, Otto, Magdebur;; nnd »eine

Baudenkmaler. Kine baugeschicht-

licho Studie, zugleicii ttthrtr zu
Magdeburgs alten Bauten ... 55

— Piper, Otto. Oesterreichluche Bufcm
iia. m

— R«thgen. Friedrich, DieConMrvirmiC
von Alti-rlliniiisfunden . . . .119

— Rbcinproviuz. Berichte (Iber dii-

Tbatigkeit der Provincial - Com-
uii.'uiioii fllr die Deiikiiialpflege in

der Rh. und der ProvinciaV.Musefn
in Bonn und Trier .... LM, I V2

— Stelisen (Prov.), .lahrliurb der l>eiik-

inn'i.fpge in der Provinz S. J4, 114
— Si II" ('i iifc. Der Roland zu Bremen S2
— Dr. Simson. Paul, Führer durch den

Dnnziger Aitu-ihof 107
— Dr. SIephitni, K. (i.. Der :iIt<'Äti' d«ut-

Ncbe W'nhnbiiu uuil vine Kiltriclf

tnup. I. H.ind
-- I'r. Swoboda, Heinrich, '/.uv I.öMin;r

der Uicsciithorfr»;;«'. Um Uii-seii-

Ihw de» Wiener Üt, Stefajis-DomeB

mA aaln« Reatanrirung . . . r 124

S.Ii,-

RilrlierNchao. Dr. Vofs, Georfi, Berliner

Kaieuder ........ l.ii

— Tbilrimvr K«leuder . . m
— Dr. Weber, Was kiinnen die Stadt«

ver« altuDgea tOr die ürbaltwig
des bistonsclian CfanraUac» ihrer
.Städte tlniis V 12«

Bnnrea. drvt rn wh. Aufiialima . 115^ 182
Capellen, s. Kirchen.
ChergeaUhl, FriattcffinHmw, Stadl>

kirehe 2
Rade»beirn, Pfarrkirche, Cliorstuhl-

wango 80
Zip^iMizic r N'p'.iniarkt, ehemalige Jo-

liitr,i.ili-rkircl:i- 17

fonaerTatorca, s. a. Denknalpriegvr.
— Anhalt. Dr. Osterroayer xnm C. ei^

nanul M
München

,
bayerisch. Nat ionalniuscuni

,

Ernennung von V lOT
— Prf3f«ipri f!riii:ilfijbiirt;(Prnv.>. Georg

Bü'-'i^. r'- Kl iirnnutif,' ..... Iti

Kassel, Reg.-Ber... Dr. Bickell i w

— - - KasHcl, Reg.-Bez., Dr. v. Drach
zum ernannt Ö3
Ostpreufsen, Delhlefseti zum <".

ernannt 6S
— W(irtteniberK,SMbTerfUDdi|wnrAii8-

schufs. Fluher nm lUt^ied er-
T innt .124

I
I

' xrhreln im Dom in Kammin lt!<. 115

))i><iKlicVong, Zinn, NichtbewUhrung
als D .84

Blelivr, Naumburg a. d. Saale, Wenzels-
kiMlieiTriäitcr-D. 5

Dacirlnaa. Nnombnifr a. d, Saale, Weo'
zehlurchc, Dacheul wSswrung»-
anlage, Holzbalkenrinnen ... h

T»aiti«IBhle, Marieuburg in Westpr.,
K^ithhaus Sl, ftl

Uan/i).'. .\!t-Dauzig. Giebelbauten und
}"ori:ilf, Aufnahme 24

Artusliof . 41. 1ü;

^ Unna LauMourkt Nr. 43, Wieder-
bentclronf der Diel<> 41

Preisbewerbnng fflr Fa^adenent-
wtirfe zu Neu- und Umbauten . 46

l>ecken, Frankfurt a. d. f)., alt ". T?pjrie.

rnngsgebäudc, bemalte H ilz-D '7

Denknlder, Durlacb, D. de» M irti^-r.ifi i;

Karls 11. von Baden . ,
i '

OenkniKler-YerzelrkalRiie, ». a. .Salar-

denkmäler.
— einheitliche Beliandlutlg -4

— liauernhaua, dautaehei . . t . ^2» lOU
— Preufsen, einlieillidie Mekandlmig,

Leitsätze M
Sachsen. ( Prov. I. die Kreiae Ziagen*
rück und Sehlensingen .... U)0
Westfal(::i Hl

— Wiesbadeu (Keg.-Bez.), Alteingau ^
TaBknatti« in Dflsael-

48, lOl
RrliidtungsKrbeiteii un Bau- nnd

KuDstdenkmUlem lol

(iemeindevensaltiuigen,Pflicbten für

die Erhaltung der Bli» md Kunst-
dcnkmiiler Il>l, 1^

Katholikentag in Mannheim . . . W
Kututgegeuataude, kirchlicbe, Vei^

aeichnang SA
NatnrdeDkmtter, foratboianiache . . 100

.Schutz ;rot.'cn das Ri-clunie«f*en
M). lUO

Slildlebilder. Aufnnliriie alter Bauten
\n. Uö. IJ(»

— Krhatluiig alter .SU ü, «4, Ul. Uli, US»
WaMeittnl^ Sohuta der W. in On-

echaften 131

Seutaelie» Reich, a«)iet«en(wnrf . , IUI
— Mittel fDr die D. im RdcbiliaaAalt W

. Anhalt, Anstellung ' ini-ürnnscrviitoni

der Kunstdenkiiiider 30
.Ang*bur^'. Kr'ütlinr .- alten Sl:i<ll-

bildrs :\

Braunsch» L'ig illerzugthumt, Douk-
mntMlrati, Awiclnini fllr O. . . 19t

UeakBialpflege, Danzig, V\ >-ti r^M : h tVr

Favadeneutw iirfe du Xeu- und
Umbauten 4A

(iriechenland 47
He.ssen ((Irnfsherzoglhum), Denkmal-

schutz-Gesetz . . . 4<i, 71, 7A, 101

Köln a. Rh., Erhaltung des alten
Stadtbildes BH

- Lübeck 23— — EMiiltuaf dea alten Stadtbildes
VS, Ii»

Magdeburg, Erhaltung des alten
St«dtbilde« ....... ."i.^, S4

Nassau l Herzogthum l, (»t-si'Iiubte

der D .7«
Oesterreich, Denkmalschutz. Gesetz-

entwurf 64
PreuraeD,Denkiual8chuLz,Anwendung

beatahaadair Ctaetaee ... »3, ßii

- Stadtmauern, Sebnta duneh (re-

»f\Xf 33, tt6

V<Tuii>tn.'. iii.f.' liHulsL'liafllirli her-
vorrageudir l><-genden, Gesetz-
entwurf 30, 100

. - Brandenburg (Prov.) 13»
— Rheiniiravini 24, 132

Sacfaaen (Prav.) 34, II«
— Rothenburg o. d. Tauber, Erhaltung

des alten .Stadtbildes C
Sit -li^i-ri iXtinigreicbt, Anaaehnfs aar

Kriiiihung der Kanatdeolniller,
Mitglieder 71

- AnMcbufs fttr Atitnahme alt bäuer-

licher Kunst nnd Bauweiae . . 131

- - RatbaeUlgefOrdiePIkMEeTCnGe-
malden, kanctaewerbKciien Atter»
thumern, alten Blichern und Eintet-
drucken W

^ .Schweiz, Neuenbürg ir^ntonr, («esetz
(Iber Kunsidenkmtil. i . . . Ii4

— Thüringen, .Xusschufs für Aufnahme
nlt bäuerlicher Kunst und Bau-
weise J31— Trier (Keg.-Be«.!, Erbaltting seliilner

Landschnftxbilder 39
-- Wilrttenilicrg, Kunst- und Alterlhuiii*.

denkniiller. .Schutzbe^timtiiungeu S&
- Fnndr. und Ausgrabungen. Scliulz-

.ims ristlll;:-.li

DrnkniiilpBeger, Hessen ((irofslieiTog.

tl'Um). Bestellung von D. . . . 129
Ueukmalsrhutz. Brauuscbweü; t Herzog-

tJiuni), AiunelHifa (Br D. . . . ,191— Hessen. D.-Gese(« ... 4«, 71, 73, 101
.— Neuenbürg (Cantoni, («esetz f. D. . 124— Oesterreioll, <iesetz«ntwurf .... 64— Preufsen, AnwpKrlung bentehender

(}e»etz.' ... ÖS, 0«
tieselzentwui f gegen die Vemn-
ataltoag landariiawlich hervor-
ragender Gegenden . . 90, 95, 100
Stadtinanem 33, 66— WürttenilMsijr, Fände imd Anagra-
bimirf^M . . . 'i.'>

Kunst- 1111(5 All I rt liu]i)>ili';;ki:i.tli'r 'i )

l>«'tiilefi»«B, K., Die Wiedeiiierstellung
der ehemaligen .lohanniterkirche
in Zielenzlg i Neumark) . . 17, 2ä

— Wiederlientellimg dea Innern der
Narienkircbe lo nenabvig ... 64

Daataahea Keieb, Arnhlelogiiahea In-

st imt, Romisch-OermanttelieConi-
mission. Direclor .... 116

^ Bau- und Kunstdenkiu r. V.'iz.'iLh-

nuni;. einheilliche hchamlluug . 24
- Denkmalpflege, Mittel für die D. im

Riichshaushall 9«
— Deuknalsebutcgeaetc, Kntwnrf . . 101

Wale, Danmg, Hans Langemarkt 2fr, 49,
WiedeAenteliuiig 41

~ Husum, HeMtschea Hans (ana Often-
fehlt) S4

Dsebber, Slatueit und Dieifattlgkeit«.
<:'iii!i-it in XnriHirihrii-n .... 89

lliilll, kllrluil.

lloruNtctten, Stadlkircbe, Wictlerher-

•taUimg 90

Digitized by Google



Die Denkmalpflege.

nroiralllKkrilx'üal«-!!. I>ux . . . Ml^ Ul
— Maria ßaUiliKz [HJi SU

\ordb*hmeij m
— Teplit« SSl

DreiuieB, s. Vvri'lae.

Dirlarb, Standbild Urs Markf^rafpii

Karb II. von Biwlen
l>Bit«vUorf, a, Versammlan^vD.
Itix (NnrdhahnienhDreiraltiKkcitiwlluleWi. ul
EöelhCfv. Eltville «. Rh . Hof der FreT

V. Dehrn .121
— — SanecVer Hof LH
£lcbholz. P., Zwei Edelliöfr in F.Ii-

Tille s. Rh 1 17, L:1
KIntlorz. WalkenrieJ, K an der ( 'lior-

ruiiie der Klosterkirche , ... Ja
KlfrsbelnnchnlU^rcIcii, Kammin, Dow,

Cordnlaschrein 1 1», Lli
— >lttDchcn. bayer. Nutioualmuseunj.

Rambergpr Knnifnindpn-Schmnck-
katiteu . . I2:>. 1-'))

KltTlIIe a. Kh., Hof der Frei v. DehrBT 121
Sanwker Hof III

1 rbhiiurwllt iHJ

Erbalt uQ(r»arl>*it»D, Wrfaliren zu E. . 101

EraeBBiogiea, k. a. Aa^l'<<i('tlnlln^co, C'oa-

cmratoren, nenkinalpdiHter.
— Dr. thcol. u. pbil. Dalninn in Lripzii;

zun> Director des Institntä Kur
Er(or»chUDg: der Alterthllnier des
Heiligen Landes IX— Dr. I)ra;;endarff in Frankfurt a, M.
zum Director der Ritmi«ch-Gcr-
maniachen Commis&ion de« Ar-
cltilologischen Iniiiicuis

— Fischer in Stuttjjart zum Mit|;lied

des SachTerstandißcn-Aiuschusses
zur Bcratlnincr des ( 'onscrvators
der KunstdenkmUler in Wllrttein-

herp
KmelteniDifskaaleB, Boll bei Gitppin-

pen, evanp. HfarrkiiTlie . . .

Miigeldorf bei XOrnberg, Pfarrkirche Iti

ürftllairi'a. St. Dionysiuskirche, Wieder-
herstellung Lli

^'aebwerkbaateB, si HoUbaBtea.
FalkeBlnut bei Kolu a. Ith., Jaf^dschlofi. in.

Fennlor, Kltrille a. Kh., Hof der Frei
V. Dehrn, gnthiüclie F 121

Thurthftl (Cunton St. Ualleni, F. der
Scliweixerhäuser ti

Flarb»chnllz«relen, s. HoUftohaltinerke.
Fleaübarir« Marienkirche, Wiederher-

stellung de« Innern . . . . jji

stAdtisches Mnseiiiii . . . Qi
FormsloiB, s, Zlefrel.

FraBkftart a. d. 0., Ke^irruDp<<pebilude
lolteji), h«niAlt« Hol/decken . . Ol

Frelburf L lt., Münster. Buupeschiehtf
( HUrherschau » jli

WieilerhersleUung Ü
Frvaken, Flensburg, Marienkirche . . i]±

- Mainz,li;nazkirrlie,VViederherst4-llung 'H
Zielenzi^ (Neuinurk), ehemalige Jo-

hunnifirJiirrhe Ui
FriedberK >i< Hrsnon, .Indcubad, Wieder-

herstellung tLi

- Stvdtkirche, Wiederherstellanp . .

Fände, s. .iaarrabaDcen.
lielKeli F., Gefiibrduntc des Stratsburger

Mllnsters Ö
liemBIde. .Sachsen i Königreich i, Rath-

schläpe fUr tlic Wiege von Oel-

und Teninera-ti m
UcmelndeTcrwaltnnireii. Krhaltunu der

Bau- und Kunstdenkmitler, laich-
ten 101, L2i

VeriehtahBosier, Ainlierp, I .itndpericlll?

pebilude ........ v», ^
licsetzirrbBag', Hessen )(iroraherxo)(-

thumi, DenkiriHlachulz-Gesetz 4H

£1, llil

Neuenburif (Ciiuion), (jeselz (Iber
Kunütdenkiitiiler L«l

Oesterreich. Denkniulscbntx. (lesetz-
cnt«nirf Iii

l'reiifsen. Deukinalschutz. Anw endung
bestehender (JesetJie . . , 'S\^ öfi

•— - Krbbaureclit lili

(JpM>lzirebBB|r, Freufsen, (lesetzentwurf

,

gegen die Verunstalttinp luud-

Bchaftlich hervorragender Oepen-
den Vtj Itxi

WlaaiaalerelcB, Kuhsdorf bei Hritznalk,
Kirche, l^uitzowsche (JlBsgeinitlde Ii

— Wienti iiiverj Koi Ci-lle, Kloster . . \SB
(tlvekentliDriii, Tbtlrme.

lUBekstadl, Buuernfauns-Museum . . . 'jS

Uoldaebmledcarbeltcii . Hiddensoier
Brustgelitinite i Iii. 121

HMUt, Haus Jüdenstr. Nr. L WalüP
malereien IM

— Pilzlanben. Abbrach Mi
(JoHlar, Marktbrunnen 03
Uoot^n, (l'rov. P(Men). Pfarrkirche,

Wandmalereien Sü*

(Jotha. (iraMenkmIller auf Friedhofen
tinilibi'iKiibe. Kelch und Patene . . . 2fi

(frubdeokmüler, Gothu. (ir. auf Gothaer
Frifslhflfen 2j

Hafsfurt um Main, Grabstein an der
Tmltencapclle 2

(irBber, Knnipsberg in Franken, vor-

geschichtliches Gräberfeld ... 31»

Mapdeburp, Dom, Grabkammern 2ä
Urabateln, s. (irabdenkmliler.
(irlecbeBlao4, Peuknialpflepc . . . . il

Halberstadt, Fachwerkhaus .am Trttuke-

thor \% Bemalung 22
Halm, l'h. ST, Die Wandgemälde von

St . Pel er und Pan I in Reii-Iienuu-Xie-

derxell. \on Dr. Karl Ktlostle u.

Dr. Konrad Beyerle ( Bllcher»chau i üü
Hambarg, Museen, Kunst(:ewerbe-M. . tül

Harms, Auscrnbnngen im Dome in

Magdeburg 2&
Hase, Konrad nilbelm, iu Hannover i il
Hahturt am Main, Grabstein au der

Todlencapelle I

HatteBbelm, Pfarrkin he, alte Thür . . Uü
llauB, s. u. Ilolzbaalen.

Wohnban, ältester deutwlier, und
seine Einriebt ung (Bacherschuu) 2i

Dcntsehea Bauem-H.. Aufnahme 21L IflÜ

Altona, Propsteier Stube . • Ül
Amberg, alle» IL der Pfalrgrafen . ül— Li^ndperichtigobUude . . . SS, Ül
Herlin, H. der Seehandlung, Abbru'clT 11
Breslau, Hüusergruppe, sog ..Sieben-

kurfUrstenaeite-, Krlialtung . 3>v Sil

Danzig, Ar1u»hol . , . 41. lül
— - - H. Langemarkt \r. 43. Wieder-

berstellung der Diele ü
Eltville ft. Rh , Hof der Frei v. Dehrn Lü

.Sunccker Hof LH
Frankfurt a d <>., Hecieruug«ge-

blinde lultes), bemulle Tlolzdecken ÜI— Gtirlitz, B. Jüdenstr. \r. 1. Wand-
malereien liMi

- PiUlttubcn. Abbruch UÜ
Husum, HeKtts<'hes U. (früher in

OKtenfeldt» , . . i:t, ^ jj
— Krummenau, Öber-ToggenburgTTan-

ton St. (lallen, Hauern-H. . . . U
Uirch, Hilchcn-H . Thtirsturz , . üä
lyOwenberg L ScM., Wobn-H aus ilem

.lahrh. am Marktolatz . . . Xt
Meldorf (Schleswig- Holstein!, Buu-

soher Pe^iel il
Paderboni. Brenkeuscber Hof. TEi-^

sunt LH 'il— iL .Hinter den MiiiirheU* il
Schleswig - Holstein. Itauernhaus-

nmseum üU
Sch«eiz, Tlnirtlial, .Sch«eizerhiln.ser i2
Vierwaldstrtttersee, .Treibhaus" am

V.. Wiederherstellung Ü
HauKireriitb, .Scldei>wig'Holslein, .Summ-

hingen in nauernhiiu<>uiu<iecn 5^ ÜU
Hausmarken, s. StcInmetztelebeB.
Heeh (Kreis Ahaus), Kirche ^2
lleldelbenr, Schlofs. Otto Heiurichs-Bnu.

Wiederhoratellungsentwurf . . . UH
HeillifenkUndblldvr, Kradrup . . .

Xordbühmen
— Töplitz SH
HelznuK, Strttf«burg l K., MünsWr .11

Hvnrir). Karl, Da» Jafidschlofü Falken-
lust, ein rheiniaches Baudenkmal
(«Villips". Von Felix Docbant.
iBUcherichau) Mi

Hepp^ Herrn. Ed., Da« Deutach« Thor
in Metz iü

Heasen fOrorshenoctli.l. D^nkrimlpflege,
H<--s<olliiiii; viiti n<-iil;rTiiilijnr-gcrii

.

— Ürtiktniilsohutz-Uosctz . 4ii 71 T^^ 101

Hfasen-NiiKsiin (Prov.l, Bau- und Knnst-
ilcukni<tier , Regierungsbezirk
Wiesbaden. Rlieingau ÜZ:

Denkmalpflege, Geschichte der D. . 12
HiddeBBoier Braat(rehtB|^ im Stralann-

der Museum IJ«. 122
HlldefihelBi, Dom, alte Wandmalereien II
— Kcilundbruimen Sil

Holstbaute«, Halberstadl, Fachwerkhaus
.am Trllnkcthor Ir 12

- Kidrich, Holzhaus am Scbwalbacher
Tbor üi

Paderborn, Haus .Hinter d. MOncfaen* 21
Schweidnitz, Friedenskirche . . . i:^h

— Thurlhallt'anton St. Gallen), Schwei-
zerlittuser i2

VierwaldaUttersee, .Treibhaus" am
V,, Wiederherstellung H

HolisrbnlUwerke, Kirchliche Ver-
zeichnung iä

— Danzig, Haus Langemarkt Nr. 43,

Wendeltreppe ü
— Friedb«rg in Hesaen, .StadtJtirche,

Chorgesttthl 2
— Koni gsberg l Neum ark i, Marienkirche,

Leaeijult üB
— - Rtldesbeim, Pfarrkirche, Ohorstnbl-

wan|;e OH
Ziolenzip (Neuniark). eh«maligc Jo-

hanniterkirche, Flachschnitzerei . 12
— desgl. Flllgelaltar 23
liolzTerbSnde, Marienburg L Wesipr.,

Ratbhaua. Dachstnhl . . . 81^ JS3

Hofsfeld, 0., Die St. Jakobi-Kirche in

Stettin und ihreWiederherstellung LI

llnsam. Heldisches Haus ifrtlher in

Oslenfeldt» 'yX M. äi
iBTentarlBatlon, s. Bjindcnkniüli'r.lK-nX^

mäler- VerzeicbniüM<. Kunst denk-
müler.

Jecbt, Die Pilzlttuben und ein neu auf-

^cilf'i ktes Wandgemälde inCiArlitz Ifli

JereKiili-Di. Inistitul zur Erforschung der
Aitorthümer des Heiligen Landes U

Judi>nbatl, Friedberg LH, 02
Kamin, ültville ». lÖi., Sanecker Hof . ll>

KammiB, Dom, ('ordulascbrein . . I2h
KtBitel, Mainberg bei Scliweinfnrt, Ca-

pelle 44j Ii
— Kietenzi^ l Neumark), ehemalige Jtv

banniterkirche ....... LZ
KaatI bei Amiierg, Kirche, Wiederhcr-

»lellung LH
KaarbeBrcD, Allgäuer Bezirksmnseuni . fjs

Kaweran, tieorf, Denkmalpflege in Grie-

cheolaiid 11
Keirb, Grabbeigabe 2ä
Kidricb, Holzhaus am ScbwalbacherThor Qj
— Pfarrkirche, Gewölbecnnsole
Kiel, Thaulow-Musenm
KIrcben, Kunstge^eustllude, Verzeich-

nung 'iti

Alpirsbacb ( Wärttemberg). Kloster-

K.. Wiederberrrtellunp .... 121
— .\ltmark, roniunixhe Dorf-K. . . . Ifj

Arnberg, .Levinische Capelle- . . 31
— - ManitK-K Sfi

- .Schul-K W. il
.\ nimer»chWeier (Ober-Elsafsl, fmbau M

— Asbeck (Kreis Ahaus), Taufsteio . . 21
Boll bei Göppingen, evang. Pfarr-

kirche. Erweiterung und Wieder-
herstellung Lil

Breslau, Seminar-K. ..... 5U
— Domstetten, .Sta4U K.. Wiederhei-

Ktellang Ml
Efulingen, St. Dionysius-K., Wieder-

herstellung lü
— Flensburg, Marien -K.. Wie»lerher-

stellung de* Innern ßi



1902.

Ktrch«n, Freiburf; i.B.. Münster, Bau-
gfachiclite ( HUclierschnu ) - . . äfl

— uesfrl.. Wivderberstelluni; . . . Ü— Krifdber« iDHeiia«n,Stadt-K.,Wieiler-
lieniclluDg ;i— Uoütvn (Prov. Posen |, Pfarr-K., alt«

Wandmalereieii . Sä
— Hatltiuheim, Pfarr-K., alu- Thür . . üfl— Heek (Kreis Ahaus) 22
— HildeRheim, Dom, »lleWiiiidiiiitlereien ZI— Kammin, Dom, Cordulaschrcin IM», 12^— Kastl bei Amberg, Kloüter-K., W ie-

d«rher8tellunir IUI
Kidrieb, Pfarr-K., Oewölbeconsole . QU

— Koburg, Moritft-K., alte Wandmale-
reien Sä— Königsberg L Kr.. Marien-K., Wieder-
berslellung au

— Königsberg (Neumark I, Marien - K.,

Leaepnli . . . . , as
— Kuliadxrf bei Pritüwalk. Olaspe-

mlUde ;il
- Lorch, Pfarr-K 6.'», fil

Löwenberg L Schi., kath. Pfarr-K. fW. flu— Ma^eburg, Dom, Auagrabungeu 2&
MaiDberg bei Schweinfart, Capelle . ü— Mainz, ^;naz-K., Wiederherstellung

des Innern ly
— MeifoeD, Dom, Wiederherstellung . Ii

- Metz, Dom, Westportal ml
— Mflgeldorf bei XQmberc. Pfarr-K.,

Wiederherstellung und Ausbau . üii— München, K. de« eheuialigen Paulaner-
kloster« 2U

Kaumburg a. d. Saale. Wemtels-K. . ä
Orbis (bayerische l'falz». Portal . . Q

— Paderborn, Abdinghof-K., Capitelle 2li— Bartholomftuscapelle. t'apitellund
Basis i!— Keicbenan • Niederzell, Pfarr-K.
St, Peter u Paul, Wundgeniilldc tia

- KUdesheini, Pfarr-K., Chorstnhlwange Qji
' Suchten (Königreich), .Aufnahme, Ans-

Behufs für A . Lll— Schwarz-Rheindorf. Doppel-K.. Wie-
derherstellung £

— Schweidnitz, Fricdrn»-K., Wieder-
herstellung L:s

— Stettin, St. lakobi K., Wiederher-
stellung U

— Str»f»l)tirir L E., Münster, Amt« .\u*.

Bcheideti .il!» M.-Bnumeister . . . Ü
de«gJ.. Ki-lialtung . . . 8, 31, Sai— desgl., Heizung 6^ 11
deogl., Lettner. Wiederheratel:
lungseniwurf liü

— desgl., Wiederhentellungwirbeitcn 11— SUdkirchen (Kreis Lüdinghausen
),

Tanfstein il
Thüringen, Aufnahme, Ausscbufs füi-

A Lil— Treuenbrietzen,Marieu-K., altesThflr-
schlofs i— Walkenried. Kloster-K., Einst ui-z un
der ('horruine

— Wetzlar, Dom, Wiederherstellung . Ui— Wien. St Stefans-Dom, Kiesenllior Lil— Wienhauaen bei Celle, Kluster-K. . UBi
-' Zielenzl^ (Neumark», ehemalige Jiv

hanniter-K., Wiederherstellung ITj. 2h
KlrchenrvttDbl. s. Chorgeatllhl.
KIrchllehe KaastfefcoslSade, Verzeich-

nung iß
Kleefeld, Wiederherstellung einer Diele

im Hause Langeniarkt Xr. £i in

Danzig . ..... 11
Kleilfnad«, Württemberg, Schmzan-

weiaungen . jj
KItater, Lübeck, St. Johannes-Kl , alter

Lageplan ... LH
Müncheu, ehemaliges Paulaner- Kl,

Abbruch 211

Walkenried. Eimiiurz an der fhor-
rulno ai— Wienhausen bei Celle lüU

KloNterltlrcheD, «. Klrrheo.
Knauth. Km verschwundenes Kunstwerk 1U2
Kobnrg, Morllzkirche. alle Wandiriale-

reien

Kohle, J., Üttava relazione dell' LTfficio

regionale per la conaerrazione dei

monumenli in Lombardin. Von
Oaetano Moretti (BUchcrschau) .

^

KSIn a. Rb., Häuserfronten an der Rhein-
ufcrstrarse, Preisbewerbung . . ^

Köngens LfDgbjr. Kreilufi-Museum des
Dikuisclien Vo]k»-Muacums . . . ü2

KBalgsberg la Fraakea, (irilberfeld,

vorgeschichtliche« Jlä

Mariellkirche. Wicdcrhcrst^lluui; . lU
KSnigsberg L d. Menuark, Marienkirche,

fietepuli Sa
Kopenharen, VoUcs-Musruui . . . . ÜÜ
Krsilrop I Nitrdböhtiieni, Slalue des heil.

.Jiiiiuiine« von Xepomnrl* . . ^
Krahne. Würzbnrg. Krahnentliurni . S22

Kratz, Hubert, Das Judeiibitd In Fried-

berg in Oberhesscn U2
Kraus, Franz Xaver in Kreiburg L B • 22
Krallnann. ('., Zur Geschichte der Denk-

malpflege U
KmuBienan, Ober-Toggenburg, Canl^iii

St Gullen, Baucmliau« . . . U
Kaksdorf bei Pritzualk, Keldslciu-

Kirche. fJlasgenialde ... .11
Kanstdonkmälrr, ü. a. BandeakmÜler,

nenkmVIer-Ver/.elrbniaHe, Denk-
nalpRege.

— Dcnkmüler - Verzeichnisse , einheit-

liche Behandluni; ..... 21
Preufsen, Denkuulfr-Vcrzeichniiwe,

einheitliche Behandlung, Leitsätze In
Wllrltembrrt'. Schutzbestimmungen ü

KnnstgPirfiifitlBde. s. a. Hammlangea.
kiri lilii hc K., Verzeichnung . . ^

KaontpUeg«, s. Vereine.
Kaastätlrkerelen, Wienhauseu bei Celle.

Kloster. Wandteppiche LUi 112
Lanilln 1 ' Nthavelland t, Teufelsberg ä
Laadsihnflxbllder, ». NaturdenkinSler.
LaabeogiiBge. Görlitz. PilzUuben liili

— Marienliurg L Wentpr, Kathhans il
LehrogrUbDer, I'.. Luufbrunneu in >Iichel-

Stadt im Odenwald 1

Lesepnil, Königslteru (Xeumark i, Jlarien-

klrche
— .Strafsburp i. K., Monster. I^ auf dem

ehemaligen Letttier Ü2ii

Lettaer. Kricdbcrg in Hesüen, -Stiidt-

kirche 2
— .Strafsburt i. K-, Münster. Wieder-

herstellungsentwurf liiS

Lorch, Hilclienliau», Thtlrsturz . . . iv\

— Pfarrkirche t\\ fü.

LCnenberfr L Schi.. Bntizhuter Tlior-

thurm H
kalb. Pfarrkirche ... . t>S. üli

— Lanbaner Thorthunn ...... iil

Hathhaus ^ Üü
— SttMllmauern ^ üü

Wohnhaus aus den) UL ,)ahrh. am
Mnrktpliitz ü

Lübeck, Denkmalpflege 2J
Krhaltung de» .Stii4ithildes, Preis-

bewenjungeu Mi, LLl
- St. .lohannesklostrr, alter Lageplan Lli
Magdebarg, Dom. Ati.s.'raliiingen ... 211

— Erhallung dct> alten .Stiidti>ildes 5\ lU
Mainberg bei Schweinfurt, bctiialte BiltT

(Mlule . . iL Ii
— Ciipelle iL ü

Siitilersche .Siimiiiluiig Ii
— Sclilofs Ii
Mainz. Kirchen, lgiiaz-K., Wiederher-

üiellung des Innerti lü
Malerelen, a. u. tienälde, (ilasmalerelea.
-- Flensburg, Marienkirche, Krcsco-M. iü

Frankfurt u. d, (»., l{egi<Tunf.'!ige-

liüude (altes). beniHltr llolzdcrkcn 1*1

- Fritslln-rg in He«?en, Siadtkircbc.

Wand-M . J
1 iürlitz. Haus .hldenstralle Xr. ]_,

Waiid-M lliL

— (Jostvn iProv. Posen i. Pf;irrkirilie,

Wand-M
Halberstadt, Fuchwerkliau» ,ani

TriJnkethor 1^;^ Hemalung ... 12

Hildeührini, Dom, alte Waiid-M. . . II

Maiereien. Kaütl bei Amberg, Kirche . 107
— Koburg, MoritAkirche, alte Wand-M.

- Mainz, Ignazkirclie, Wand- und
Decken-M., Wiederherstellung tü

Mügeldorf bei Nürnberg, Pfarrkirche.

Waud-Jl ai
— Reichcnstu - Xiederzell, Pfarrkirche

St. Peter und Paid, Wandgenifclde öll

.Scfaweidtiilz, Friedenskirche . . -liü.
Wienbausen, bei Celle, Kloster . . iiiB

Zieienzig (Xeumark), ehemalige Jo-

hanniterkirche. Fresco-M. ... 12
ManDheim, -i. Veraamnilniigea.

Maria Katsrbltz (Nordbohmeni. Drei-

faltigkeitssUule tKi. £Ü

Marlenbnrg L Wesipr.. HocbschlöTs^

Einweihung üi
Kathhaus

Melfften, Dom, Wiederherstellung . . !i

Meldorf i.Schle<iwig-H<dstein), Mtweum
dilhm8r»i--<cher AlterthUmer . . M

Mefskänaehen, silberne II
Metz, l>eatsches Thor III

Dotn. Westportal UiJ
Michelstadl im Odenwald, Laiiflirunnen 1

Michendorf (Kr. /auck-Bclzig), hölzernes

Thiirschlof« aus N 1

MIeike, Robert, HOlzeine Schlosser . . 1
Der ToiifflslH-rc von l.andin ... i
(juitzowsche (ilasgcmUlde . . . . H
Das Allgäuer Bezirk.4musemn in Kauf-

bcuren fiS

Mflgeldorf bei XUrnbcrg. Pfarrkirche.

Wie«]erli<'rstellung und Ausbau .

Mlibike, .Schlesw ig-Holsleinlsche Bauern-
liflusmti.<<eeii .jX

Mlnchea, s. a. Verelae.
— bayerische* Xationalniuseuin, < 'onser-

vatorcn-Eruennuug iiii

Itaroberger Kunigimden-Schmuck-
kasten 125, Llfl

Kirche des ehetnaligen PauUner-
klosters 2ü

.Mlnsterklrrben, ». Kirchen.

Maseen, *. a. Karanlaagea.
.\ltonn, »tadlisrhe« M r>l

Flensburg, i^lldtisches M lil

l.ilücki>t..idi. Bauernbans-M
Hamburg, K«tixlge«erbe-M. . . . Sü]

Kanfbeuren, Allgtiucr Bezirks-M.

Kiel. Thaninw-M ül

Köngens Lyngby, Freiluft -M. des.

DUiiischen Volks-M ii2

Kopeuliagen, Volk*-M. ' Ii2

M eldorf i Schicsw ig-H ol*te in >, M . d ith-

iiiar>i»clier Alterthttmcr . . . . 'jk

Miluchcn. bayerischem« Xatii>nal-M..

Ham herger Kunigunden-Schmuck-
kasteii 125^ L2Ü
dgl., ».Konservatoren Ernennung . iül

Ndriuierg, (iermanischea M., Jubi-

läuin»gaben (i

dgl.. .(ubclfeior . . .^7^1115
Schleswig. Holstein. Bauernhaus -TT

Malhesln», IL» Die Architekten Johann
.losef C«uvi-n und .laknb Coiiven

Von Josel Buclikrenier ( BUcher-

üchaui . iii ^
NatüBB iUerz<iglhum), Denkmalpflege,

(lesrhichtr der 1)

NaUrdeDknikler, ForMliotanische N.,

Verzeichnung UJU
Wu»»erUlule. Sciintz der W. in Ort-

hcbafton Uli
Hr».'»en ((Jrofslierzngtbum I, Schulz-

tJcM-tz 4*L 71. Ii
Landiu ii Nthuvclland i. TeltfelsITerg

bei L., V> rnichtnng durch Abtrug S
Preufseu, Veniii»t*ltiing landschaft-

lich hervorragender liegenden,
(Jf.M'l/.eiiiwnrf . . . . 3tP. ^5. UJU

Trier (Keg.-Bez. I, Erhaltung »cliimer

Landiichafisbilder 2J
Naninbnrg a. d. Saale. Marktplatz . . ü

Wenzelskirche -i

Xoack, (trabdenkmUler auf Gothaer
Friedhofen ij



im. Die Denkmalpflege.

H^il^

Nordbühmen, SiHCiieii >inil DreiftiUig-

keitssUulcn in N
MrabvrK, Muneen, (iermanusches M..

JubilikitmsK>*h<?n Ii

Agl.. Jubplfnifr 'ü_^ hsh.

IMonbcinz, Leop., Oralistein au Jpt
TcKltencapolIc in HuMurt «. M. I

— Marienkirclip in KliDii^Hbcr^r in

Fninken . . . . M
— I>er Ort Mainbcrj; bei Si-L«einfur1

Orbis (btt> eri(H!be Hfalzl, Kirche, Portal &
0«Hl<»rn>leh. Burgen. Aiifnahmi^ . LH
— Denkmaisclmtit, Gesetzentwurf Iii

OHlprenr««!!, Höh«>rnes Tlillrschlofs . . 1
l'aderlMirn, lircnkrnscher Hof. TtiiüHiit

in ^ :ll

Haus ,Hinter den MOnclien* 2:a 'il— Kirchen, Abdingiiof-K., t^npitelle 2U
Hartholointtus4-a)ieUt>. Capiti^U u

Basis 2a
I'atvne« b. Urabbelgabe.
PaMiirek, E. tiifttav, Knn»t^ei;en»tjinile

in unsoren Lauilkirchen . . . . ih
I'riH>l. Müldorf (S4'liles\vif; - Holstcini,

BuDxuber I' il, äl
Pelom, l'cbcr Kavaden-Wettbewerbe I in

l*i|M.>r, Kin Werk Uber »sterreichisobe

Bnrtten LXl
Pnleiuu Zur Lage de» DeukinHUcliut7.es

in Preufscn üfi

Pollzeiverordnnniri Ranordniiii^ii.

Portale, Arnberg, I.nudgrricht»gebitude,

V. im Hof . . . isj

— — .Scbulkircbe SS
Danzig, Aufnahme 21

Hau<i Ijangemarkt Nr. 43j Sand-
»tcin-P 12

Efslingcn^ St Dionvaiuskirclie,

ThurinP. 12i
- I<öwenberg LSchl., kath. l*fnrrkiri-lie,

Haupt.-P liä

Metz, Pom, We»t P IUI
Mögeldorf bei Nürnberg, l'fiirrkirclie.

Haupt-P Ua
— Orbi». (biiyeri»ehe Pfalz), Kirche,

rnmanisches P Ii

Preiabeirerbaagen, Uauemhaus, Deul-
»clieji, Entwurf ftir ein Titelblatt im

- Erhaltung der alten Stiidtcbilder,

Pr. f j>L 116. LiL'

Dnnzig, KavadenentwUrfe fllr Neu-
uau iriubauten ili

Köln B Kh.. Hftu.serfronten an der
rtheiuuferstrafse tü

Lübeck, Wettbewerbe zur KrliaUuug
de» alten Stiidtbilde.n ... 5b, I i:i

Prejawa, Die roniKLi»t.beu Bau- uml
Kunstdenkiniller der Alt mark . . j£

Prenfaien, ». a, 4'«aNerTatoroB.

Deakinäler- Verryeichniwe, einheit-

liche Behandlung, LeitsUtze . Ui
DenkmaUchut/.. Anwendung be-

stehender Geselze . ^ (Iii

— Stadtmauern 3^ üü
Krbbnn recht .... lüi

Oe^etzentwurf gegen die Veruiistnl-

tung landschaftlich hen-urragen-
der Oegenden . . . Jü, Vj^ Hju

Prief», F., Kur t^'orduliiÄclireiu in Kam-
min, Zeil und Ort seiner Kut-
»tehung 119. Lü

Probst . Engen , Treib am Vierw uld-

stäitersee AI
P!ropiteler Stube im AllnMiier Mu<*eum ül
BatühSnser, Arnberg :>1

Liiwenherg i. Sehl. ... ^ Uli

Marienburg L We»tpr. Sü
— - Kodienburg o. d. Tauber, Zinn-Dacli-

cindcckung Zi
Keelame, «. AnkllaillgnngswoaeD.
KeKleraagairebÜiiiie, Frankfurt a. <l o..

bemalte Holzdecken im alten R. ill

Keleheaau • Niederzell. Pfarrkirchu
St. l'eter und Paul 02

Reliqnien-schrein, Kammin, Dom. Cor-
iIiilnM-liiein IM», lü

ReotllBKen. Hninncn hei der Marien-
kirche, Wiederherstellung . . . üi

Lirideubronnen, Wiederherstellung . ilJ

Ithelapntrinz. Denkuialpflege . . iM. LL'
Kiehler, L/Csepult in der Marlenkirclie

in Königsberg iN'euniark) . . . ä:i

Kolaadaiulen. Bremen d2
— Durlach, Standbild des Markgrafen

Karts II. von Baden . . . . lifi

Kntktabarg o. d. Taaber. Erhaltung de»
alten Stadtbildes U

' Raihhaus, /inn aU Dacheindeckung.
Xiehtbewühning 'Ü

Klldesbcini, Pfarrkirche.t.'bontuhlwunge ä!>

Reluea, i<. Eloxtiirz.

Saebsea iKJtnigreicbi. Denkmalpflege.
Auiischufs zur Erhaltung der
KnnstdenkmMlcr, Mitglieder . . ZJ

— Auiscbufs für Aufnahme altbjlner-

licher Kun«i und Bauwei.se . . 1^
— Raihschlägc für die Pflege von Oe-

mUlden. knnatgewerbliclien Alter-

thdtnern, allen ßUehem und Ein-
zeldrucken ifi

Sarhiteu (Prov.j. Bau- und Kuumtdenk-
niUler. Verzeichnung. Kreis«- Zie-

genrück und Schleusingen . . . I IT« >

Deukuialpflege ^li Uli
V. .SaltzwCKlet , Lieber bemalte Holz^

decken im alten Regierung»-
gebüude in Friinkfurl ii. d. Oder III

Saninlnn^n. s. a. NnMen.
— Mainberg bei .Schweiufnrt, .Satller-

sche S i5— Wienliausen bei ( "eile. Kloster. S mit-
telalterlicher Kuii»tgegen«tande . UH»

{»chaunanii. Zwei LfllM>cker Wett-
bewerbe zur Erhaltung des
.Sirafseubildes LLl

Srhletmlg-Holslein , BauemhaUKmuaeen
eil

Sebll«, Frleilrlch, Geheimer HofratK
Professor, in Schwerin i . . . hil

Srhlofm ». Tbnr«rblar)i.

Schlof», Bonn, Inneres zur Zeit Clemens
Augusts a

FaJkenUi«, Jagd-Schi .Iii
Heidelberg, Otto Heinrichs - Bau,

Wiederhersfellun^entwnrf . . Uil

Miiiuberg bei Scliweinfurt . . . - ü
Marienbiirg L Westpr, Hc>ch»chl"fs,

Einweihung (ü
Vischcring bei Lt)<linghausen . . . ül

Sehnild. Herahard, Das Katldiau« in

Jlarienbnrg in Westpreufsen . . 11
Srhmldt. E., Alle Bemalung einejt Fach-

werkhauses in ilalberstudt ... 22
Schiiinrkgfffensttndo.HiddensnierBru.st-

gehi«uge I H». LLi
Sehmarkküitlen, Kammin. Doui, ( ioniula-

schrein Ufi: ^
München, bayerisch. Xatiunalmuseuin,

Bamberger ..Schmuckkästchen der
heil. Kunigunde* .... !-.'>, I2li

.Srbtnermark.«., Kourud Wilhelm H»»e r

Die Bedeutung der Steinmetraeirhen 12;!

.Schräder. Karl. Friedrich Schlie r . 2Ü
Schalt/e. F., Was k<»nnen die Stadt-

verwaltungen fOr die Erhaltung
des historischen Charakter» ihrer

SIHdte ihuny i BUcherschau) . . i2ü
Kerl iticr Kalender. Bri>ndenburgi»cher

Kalender .Der Rothe Adler*,

Tbüriuger Kalender für 1(K«

I Blicherschau ) U_'
SebiillEe, Kiehard. Die Wenzelskirche

und der Marktplatz in Naumburg
a. d. .Saale 1

.Scboltze. Virtor. Franz Xaver Kraus . ü
Srhnlz, Fritz Trangntt, Da.« Innere des

iJoniier Schlosse« zur Zeit Clemens
.Vugusls. Von Dr. F. Hauplnianii

I Biicherscliau i i
l'ie Bau- und Kunst deukmliler der

Prov inz Westfalen. Von .\. Ludorff
( Bücht-rschuul Ui

Die Freiburger Dominicaner und der
Mnnsterbau. Von Dr. Heinrich
Finke (BUcherschtiul jL

Der älteste deutsche W'ohnbau und
»eine Einrichtung. Von Dr. K. G.

Stcphani (BUcherscbaul . . , . £il

Schalt, Frllz Traa«utl, Wiederherstel-
Inog und Aasbau der Pfarrkirche
in Mögcldorf bei NOmberg . . ili

Sehnlz, Otto, .\tnberg in der Oberpfalz Sfi

Schwarz - Rheliiiii>rf, Kirche. Wieder-
licrsteUuu^ I

Hchweldaltz, Fnedenskirrhe 12!:

Schwelt, Neuenbürg (Canton*. Geaetz
über Kunstdenkmäler

Thurthal. .Schweizerbftuser . . . . U
Stadtberestiganjrea, s. HtadtraaBera.
Htidlebilder. Erhaltung iiIct .si.

JA tjii lii^ Müj 12»
Augsburg 24
Danzig jfi

Köln a. Rh.
— Lübeck j«j Ua

Magdeburg fil

Roßienbnrg o. d. Tauber .... ^
Stadtbageo, Schlofsbrunnen iici

Htadlmaaora, Schutz durch die Gesetze

Anibers 9«, ai
I>öwenberg i. Sclil 33j fifi

StadUenraltangea, Erhaltung der Bau-
und Kuii»ldenkinttlcr, Pflichten 101, rift

Standbilder, s. a. Dre)fBltlgkeit«»lnleB,
Hrilifrenst.iudbilder.

Duj'lucii, .St. dvi: Markgrafen Karls II.

von Baden
.Strafst>urg L E., Mflnster, St. vom

ehemaligen Lettner 104
Stataea, ». Oreiraltl|;ki-)ts«lnleii, Helll-

genstandbllili-r, Standbilder.
8teinhar<lt. .Schutz di r kleinen Wasser-

liiiiti- m Ortsi-linftei; LH
Stelniiiel//clclieB. Hi-ilcutung der St. L22
SteinsfQrt. Bildstock bei Stv . . . . I
Stettin, Kirthew, St. Jukobi-K., Wieder-

herstellung U
Stickereien, s. KiiB«l»flckereI«n.

Slrafsbarg L E., Münster, ArnU, Aus-
scheiden als )I..Baninei»ter . . :ii

Erhaltung 31. üfi— — Heizung ~Ü| AI
Lettner, Wie<lerher»teUung«eiit-
wtirf im
Wiederherstellungaarbeiten . . H

Strafsenblldrr, Erhaltung alter Str.

II«. Lül
Lübeck, Wettbewerbe zur Erhaltung

d. .Str IIH

Hldkirrhea i Kreis Lüdinghausen |,Kirch«.

Taufslein >!

Taafiteine, Asbeck iKrei» Ahaus i. Dorf-
kirche il

.Südkirchen (Kreis Lüdinghausen),
Dorfkirche , . , 21

Teplltz, Drcifaltigkeitssilule Sü— Statuen des heil .lohannes von
Nepomuck Sü

Teppiche, Wienhausen bei Celle. Kloster,
Wand-T HO. LLi

Tk««n«r. Zum Gedüchtnifs Ludwig
Bickells , Ii

Tborbaatrn, Amberg. Nabburger Thor M
Ziegel-Thor ....... all

Braubach, oberes Thor, Wietlcrher-
Stellung ICI

- I/in eiibei'g L Sehl., Bunzlauer Thor-
thurin ü

— Laubaner ThortJiurm ü
Metz. Deut.<(che» Thor ill

ThBrea, Kitrille a. Kh., Hof der Frei
von Dehrn, Haus-Th 121
Sanecker Hof, gothische Th. . . IIH

Halteoheiiii, Pfarrkirche, alte Tb 6li

Lorch, Hilrhenliaus. ThOrstnrz . . OH
l*farrkirche, Kmporen-Th. . . . ÜI

Thlringeo, Ausschufs für Aufnahme ult-

bttuerlicher Kunst und Bauweise. Uli

Thttrme, s. o. Tborbantva.
— LOwenberg i. .Schi., Bunzlauer Thor-

tburin IM
— Laubaner Thorthurm . . . - iH

— Marienburg L Westpr.. Rathhaas.
Glockcn-Th. . . . . . äl

— Witrzburg, Kralinen-Th äl



Die D«»Bk»>lpfUge.

S.il.

kreaz, Marfcataiy in Wcttpr .

Kifl.hrtU" .... . .
"*! -«ii

Tklr«< lii'i'-, hf,i/,-:,,,- Tii i 14

Tille, Aruin, Uer Koisoii za Hremea.
Von OtMNw S«lto IBMeiMhu» HS

Ta^MnUl«, Dr. Bieh«ll u Ibriiarr a. <L

Lahn , .
<<

— HaM, Koorii<l Wilhelm, io Hannover 47

Kruu«. Kranz Xaver, in Kreibnrir i ! TS
Sthlie, Kri<Nlridi, in Sthweriri ""i

^Trelbbaaii'' am Vierwalctmadterse«',

WiederlierntelluBc H
Trepp«!, Danzii;, Hau« Lan;;emarkt

Sr ii, Wendel-Tr «1
Gftrlitl. PiUliuben. Tr.-AiilB«nj.' . . IW
Stettin. St Jakobi-Kirclie, Tr. rar

Oryelf-iiijKii»- H
Trt'nenhrlilzen. .Marienkirche, alte«

TliUisrhlf.r. 4
Trier (Keg.- Bez. i, Krbaltunj; srhdner

LmOKbatabilder L'H

Dalntui» AnunerschWeier «Ober-

KiHfbi. JUrdw 31

Bramuektralf, AniMhiifa tOr
Denkmalachntz 131

— DrendeD, Au«i>c)iuf)t filr Aufuuliine uh'
bitucrlicher Kunst und Hauweise
in Sachsen und Thüringen . . .Iii

~ Maneb«u, V. (Or Vullukuiurt und
VaiHuknad« 7W

— HiedflrelbtMkM VoDntlMnii . , . . W— Wetzlar. DonibMl*V. < 4«)

T«rauiMli«Kea, DttMcIdorf, DeutoclK-r
Denkmaltat' . . . . M, Vi, UM

Hannheini, K.itliolik<>jitag, die iMüll'
tnalpflpp" iiuf A<-ui K i"»

TltTWaltlHtlittfroe.', .Tr. il hau»"! Wirtli»-

hum) um \
,
WiederhenteUauf; . .<!

Tbeberlair, Kicterirnt bei lAtui^umtin,
aeblof» . . 1»

TolkaluM<% V«f«lM«

Bette

VolkKkankl. s Vereine.
ValinthaiB, >. Vereiae.

Toif*M-hirfctllt-ke Kaorie. l'reufM-n. riti-

beitlicbe Uebaikdluttg der Uenk-
oneKlmiHe^ LeitNUc . 7<

r, O. Ein XIiMtefinMui im
der Heide 10«

Walkearied. KiotterUrrlie, ISiMtniS U
der Cborruine 30

Wappeajieirhea. s. SteiamtlEMlctoB.
WtruehsB. Raudenkoiiler ..... 4"

WMMerliiur>, Schals der W. io Ort-

sciiuiieii l H
Wwdhleo. Bau- und KoBMdeBkmilcr,

AufiiiihnK.' \"

Wettbewerb, * PnMew«rtaa(«ii.
Wetclw, Dvmbaitveraitt M
WMwfeanteUsHNB, AJpinbaeb iWflrt-

icmbfrgi, Klotterslrdit . . . . IS4
— Boll bei Gü|)pin<:en, evan^. PChT'

kirc-he fH
— Bniabacli. oberes Thor <<>

— Daune, Hwui l.anceroarfct Kr. 4ri.

Diele 41
— - DoTBaUttcn, StadtUrdie :«»

- ICbÜDpea, St. Dion^imhirche . . . 124
Flt^Diburc Marieiikircbc. Innen-» lA

Kreibur^; i. H., MUatter Ii

Friedherc in Hi-nM-n. ludenbad , *»J

-St.idtkinhc

Meidelber({. Schloff. Otto Hatnridi»-
BtM . IM

Kaitl bei Arnberg, Kirdie . . . .107
Koni^sber^ in Kruuken. Marienkirche 30
Mainz, l^rnazkirohe. W. d. Innern . 44

— Maiii iif'iir^ i. Westpr., Kiuweihunir
il— H<" iMchlcnine« .64
htttiihaus, Dachet uhl nebst Glockrn-
thurtn m

— MeiXtet^ Ihim 6
— Mflfddarf bei Nttmbeiy, Ptarrkirche «3

W]e4rrb«r»lellnnct n. ii.-uil;i,,-frn. Brun-
nen Ifi der Mttnt-ukirchr' .

5''

— Liodeobninnoa ... vi

— Scbwarz-Kheindorf. Kirche .... I
- ScbweidniUL Kriedenskiicke - . .

St«rttin. St. Jakobi-Kircke . . . . U
^irnfsbin

t,. i. K.. Moiuter .... 31
\ I' rit .ijUi .Uer«ee,.TnibhHU>aBlV. 31

— Wi-t/l,ir l'im »)
— Zifli iizi;; Xeuniarki. ehemali^re .lo-

lj.iiiuitiikirche l't. i"^

Wien. Kirchen. .St. SIefu, RieMBtlMr 124
WIenbaaoen bei Celle. Rloater ... 10»
Wirlh»haun. Vierwiildsiälter»ee. -Treib-

.1111 V.. WiederbersteUunt' 31
Withaliiiiiu r. Wohnbau. ältester deut-

-cL<r. tmd sküine Einrichtang
I Kiieber«chaa)....... S4

— lAweabew L SdtL, Webvhan au
dem le. JaM. am Maiktiitau . 35

l>»der)>oni. HaM JÜnter daa Xltii-

chcn- 3f
WBrHenberK. «. a CMiamlaiM»

Denkiiiuürliutz bei FaaileB und Aae-
l^rabunfien V>— DeakOMlMirau der Kiiaat* «ad Altar-
tkamadenkadller 55

WIrxbanr. Krabnenihurm . . «Et
Xelrbaanren, <s. a. Anrnahaieo.

- I.ü' ' • K. St .lnhanne«kl»4ter. »Her
I..V.-|il.ii. 114

SKieael. Maneubiir^ i. Westpr.. Rathhau.« -t— Frankfurt a. 3. BMierun^»ge-
bitiidr. 7.. mit Dantelran^en . 97

SitCelbantea. Marienhurg i We»ipr.,
Kailibauü 61

Ztelenxlc iNiuniark). rbeinali|;p .Tchan-

nilerkircbe. Wiederhersieiliuir 23
Zinn, Nichtbevvührune zu Dueiieiu-

dcckiuntcn . . H
ZlBDra, Marieubtu-g i. Weatpr^. Kaibbau» M^ Mate, Ueoteebea Tbor, 2L-BekrtaaB|; 50

Dnickfefaler-Berlehttsnnteii.

.Seite <l, I. Spähe. 4 >. Zeile v. u. lies rrkrmil.-ii des Slift« »im» .Seile im. •'. .Spalte in der rnter*«hrifl zu Abb. •_' lie* am Schwul-
t'rkniideii de-. Kerlits. bacbrr fhor statt am .Sriialbacber Thor.

.Seile», I. S|MilUs ii. u. 'JSi, Zeile v. ii. lies I.amliD atait Lomdio. .'»eil« 110, 1. Sipahe, 30. XeiJe v. o. liej> ia romitatn vtdelket Matt
in «amitato Tidelivet.
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SduifUeüer: Otto Sairaiin and Friedrich Schnltie.

IV. Jahi^guig.

Nr. 1.

Kr« il'^int alt*- < ^<i^ i Wim hrik. JifclirUiti 1'' Dogen. (ti-»! ItAftslvUc: ^%'üllcllB«tr. i^L • Ursui;*|i«*l«

eiuiM-lil AliirAi;iMi. dtirab i*Mt' oder 8tnifbaBd»ia«DdaMc Mlrr im BuclilMimU't JilirUcli Mark, für ilu
AiHlaiid «kMSiMft. Vttr «i* Abaahav te CarMralUaM» <ter Itoavtnnrinuic IMirllrti « Marit.

Beriiii. >. •liiiiuiir

1ÜU2.

[Alla R«hl« T*rlMluüten.|

Luufbriiiuieii in JMlvhelKUidt im Odenwald.
7m tlfD »liln'irlwn kkinenn Stüilleu XCiihhiitM'hlmiils, wvkhp im

ülittolalliv viue RswiMa ßMleMtniw hatten umI infolKa ««•Mton aurli

«^•Ifaiiipwrliichtlirh wflbnwl der «eril(Mi<*n<rn Jahriinmlnrl«

<-iii<> iiiplir (mIit w<-iil.!<'r höbe BatwidduaK erl<-l>t IihIwo,

({•liürt iIiT im ni-ilirli. n Thcile itra Otlcnwalil)-« lii'l>lii-h

IwliV' ii.' lirl Mii-jH-l-ta.lr s. ». .lalir.-. Iii«» .1. III.. S. IJi.

hio Mailt tnt bi'ri.'it- iint" r ilin Kiiniliiucrii '^ir-

•M'liirlitlii h li- TMir. S|i.it. r. -< Ii .li'iii iln'ixt'liiih'ii Jiilir-

llilllilt-rr. \^;(r< II ililt- <.'->lii. k"' il;!.-« fll^EHti* \<Tkuti|>n

mit. "Iviii < -I lil.'. liti .i> r l"':iui lit.iir1i-ii <ln<ti-ii »km Kr-

Imh-Ii iiM'l >\i< liiliP N-l'' ••t' lni!!:;. «.1. h.' ili..».-* (Ii--

m lilfi'lil H;iliii ii<l tic» :;;(iizrii Milti liilti liliiT ili ii I »rt

iiiiiiil>(<.>, i>t »iix'tioiiH ii<l »i lir -i-i;rii>n irli für Mjult

i:t>tti-M'U, ilciilt u<it-li hi-iit)' \tir<l <li<-»-llN- •iun'h iiiauiii<;-

farho KttBMlakalnufller KC'i'ivrt, wvlt-iie viiu «-im-r ver-

iOiiiKIiiK'll BiBtlMieit Zeugnib at^loispii. Kinc interru>aote

Stitle billler vor allein <ter MarictplaU «hu tutt>» mit
M<inrat «chHrhtMi,

rhjirakt<>rv<ill<-ii

alti-ii Itatlilisiu-f,

<U.*r stiirtliflicii

Rii(MiH'lH-n ITarr-

kiixiip, iliii :illfn

|-'ili'li\M'rl.li;illti'il

M'iiirr I Miui'l>Mii;;

>iiii| ciui-iii |>rä('h-

tiKcnliUuniriiniit'U.

ilrr sieh iiiiiiitli-ii

lies llatzps vrlwlit.

Iler llniUDCD,

T«m «lem mif

AMiililniiK «no
l>iir>t<>niiii<^ fCPflK-

Ih'ii wM. i'>t. im
Jalire l.'>T.'> .-rrirh-

tot» w»rili-ii. «i<-

nii-> 'iniT IUI <l<.'r

\ iinliTM-iti' <l«'s

l!i'<'ki-ii.> fiiiiji'-

luiiK'iii-ii Jiiliri'«-

zhIiI liiT\or^'<'h«.

V.T i-t jiNlciiliilU

••ia<-S-h4i|ifiiimiU-!>

liraft*!! (•«•orR II.

von Erbacli, wel-

cher ia )l«ii l«l»-

tan Viiftcl iküc

M>diielint<'ii Jahr»

iranilerti' <li<- IltTi^

M-Iiatt fiilirti-. Das
im Cliiir iIiT l'f:«rrkir«-lw in Mii'li<-Ut;iilt l>rilii>llirli<- ]irrM-htiKc Cnil»-
iiiiil ih-- (inil. n «ni-t uüuilicli folüimli- liiM-liriO: .I)<t \V<ilil;!<>lHtnH*

Ihrr llirr fi...r.: (tnivc zu l".r|>iiili iiii*! II.tp zu Itri-li-

In-ra Ut >:. lu.ni .l.'ii Juli iitmo I ||;,t riin~rli<'li

iiii'l l.<>l(lii'li r<'!.'irt .'III J all r iiihI nii; \lr < < iii;ili<-liii

tf<'ii-i|£i't 1'.') KiiKli r ... i^t iu « liri-l.i -.ll. li - i .. rlwii
» lir|Nirli ili'ii n:. I'. |.r;.ri Aiirn. liiii.'. . . . Ih,t

li<>!<«M' (inixi'M'llut) iHitxli.h iiiiil «iilil Mir-4.-r;iiiili|i

M>lliiKi> mit vipk*!! ^'Ii«>iii' Iwum -^izh-n t uii<l >iiiiili'rli>'li

Ia« liaiiK ticoifüNiljutv XII Kk'inlK'ulKirli am .Muvn \<in

KnuHl uf ipiM neu aiMieeliBuct. Ott alfanirlitiiii! ({«itr

vcririlM! nini . . .- Danach hat ikr lanatlipbvntic Crar
im Jalirp UV» liio llemdiaft najvrtrrtai «nil Jnicn-
falb tileii-h ab crsU- That aciacr fKtrcWB Stwll Mirliel-
Miailt lim prtlrlilixwi Brunneu ab SdnunelnHIrlc un<l Xeidwn
tiuMt vvrchrt .Varh aiiilenk'vitisRr IVherKcreniiig muM» ein Tim

Aiilgnt. n, (PK.
V. P. LebiiiiHthiier.

iVlib.

«Inu Vi)r)!;uuK«-r iIcs (inafen bmiln im Jahre I.HI an •Imdbrn Stolla

iu loini M-hliolit«r Fonn iiiiriii>IDbrt«f laufbrunnan «lem woau-
mvotaliii neuro Wmltv vreichm iiod wiinlc «bimal» an
i'incii an<l«T«>u l'lalz ili>r Stmlt MT»i-tr.t, w« rr lu-iiN- aiirh

-ti-lit. linif 4iinr|{ II. Iiiil wiilin'ii'l »fiuiT ilnniiit' f«>l«pii-

<li II Mr.'ifi^iigHliriiti'n llorrsrliutl "ii Ii «ucb wcili-rliiti iu

jli 1. Iii r Weil« iüh Preuud iiikI l'unU'rtT «Iit KiiiiMc
i rs»i' -< ii. «Ir /iililfficlic wliiiiii 1' ^ <• l!i(iili'M l»'kiiii<U-ii,

im-» "lii-^t r /. it iioi h jt*t/' _itnz'-n Itt-ri-ii In- tWr
^.TiirtirlH ii lli-rr»! luill ila« .Xuj;' - Kilii-tliclilialMT, i-r-

In'ui'U. Die liischrin auf soiiii-iu l iraliiiiali-: .liat ilifM!

tiniM'^'liiift mit \i«'K'ii •^i-liiiiH' l»rii.'ii ;;fzit'n'l , .
."* i*t

ihtii 'l-iln r itiir iiii-l U"'< Iii uliiirr \Mir<l<'ii.

ih r in '^«'llii'iii ^iiiiil-ti'ui .iii~;:.'rulirli' llriiiiiK'U i>t,

ttif lihlii'b, v<(u iMUiMii );n>r!.i'ii :i>-lifi-i'ki|C<'ii \\'ii««<'r-

In-i-kvu uiiii^^Im'Ii. Xur Zt'it \U%t •la»>«tbi- »lli-nliii;.'» ui-

folgtt TUu niH-liträKlic1i«Mi KnlaufliälmnK<'u •''i' l-'m-

Kclmui: uii];i«nbr

Mtm tieriuißnl*
iMtilm.

In <li>r .Mitte

•U-). Ibvkciui cr-

. - iH-tit-lch lUi- »Utl-

liviii- DninneiH
-aiilc in \iiT Al>-

»;it/i'ii lilM-r elu-

mi'l'T zu finer

lliili'' »<iii l'a!»t

i; III. Das Hillen!

I"ttsl.i1iiciit , ;tii-

^.tl))^- i|uailnitiM'li,

^<-lii ilurch Vcr-
iiiittluai; V9II Tier

Ki^iccNMolen in»
Aiihtrek aber nml
i>1 mit K»rtiiü<-hea

unil li<iwi>iikii|>l'cu

n-ii li M'ntiiTl. Die
li'lxti'n'u «paiea
iiiiiliU «•i-i-rner

l'i>lii-''ii . vvi'li'hv

Likniuiiiiti'U

1 i-iTni'U Üic'^'ilii

_'t li;ilrrii \\>-nl>-ii,

• In- l,r\-lj||lui'>

Miilli in <l.i~ i^TiiI-'

l(ii-k**ii. \ r>|»rtliij;.

lii-ll wan'ii ull<-

ncto K<>|>r<- aU
WaM«lH|H>i<T in

lliltlRlirit. .S|iBter

siiiil }nl«M-li illc ttiilin-n nun thn in tWn IHnicmuibii-ileii de« OnumeiM
lM<tindliHii-ii Kii|it'<-ii Ii<-Riu'<tfi>nvmui<ii wnnleu, «mbib Jetzt nur noch

• li<' \ii'r Kiipr«: iu ilcu lliiufiliirhM>n ihre Wanwntniblen
in ila^ l!i-rk<'ii i'iil-cnili-n. Dii- .\uxlnfWiffnunijiii in den
l>iau'i>ii:ili'ii «IikI •UiImO |<-ii|fr liiu'ltat uianiteUinft pf-
~< Iili>'.s4-ii \vi>ril4>n. «iMliUit du» W'BMscr bcttinilig dun-fa-

k. It iiimI <l<>n Stein allmühUeh ataric ang^^ffien uad
iN'iiitMi..t Imt.

!)• r lii. liliiii- .l-r W .i—.Tn.liri ii < iit«|iwhraii, tiail

iiiiiiiitt-lli;if iilf. r ili r nlN TlIiii Im- .1.. IlK'ki'ii« vier #il>i>l-

arti^ •^•lumri' Tf-. » zMi-i liin ili-r W ;iriiliiii>; ili.^

IVrki li» iiiiiI il' U! >aiil' ii|">«t:iiin iit i iiii:"'!;!»! !! m;I. iWu
UruDdrif" , ilii- fiiiiTM-its zur \ i r»ti iiiiui[ ^rui-u
Anfhuu«*:«, iiui|i-r«i-ii« zum AufM-lzuu ik-r ICiiucr uud

iiimktif|i>n tii'MfiMi beim WawwiwMiiiiim dwnan.
Ant' ili-m DediRiBdMa Av huhcn JPiwtamentcs wddi« wieitt

lialaM.v.O.EM.

Alib. I.

-L.

..ij i.i^ .j üy Google



Die Denkmalpflege. 8. Januar 1902.

ins Quailiat zuHii-kisi'lit, i-riirlrt »icli «iHliinii i-inc |r<'<lniiij:i'iii-,

ai-liti<i-kiKi< Siinh' in <l<>r fmi-ii, |>lmi]la>ifiiill<-n ISr-l>aiiilliiiiu >Ut

iintiki'fi KiiriiiiMi. wi«' Mi' «Icr iIiMitM'ln'n l{fnaU««uri- cini-n ist.

I>i<- iitit<-r<- lliilOf ili't auf niiKicr Ibisin nilii>ii<l<-u aclil<-<'ki^iMi

Sliiili-iiM-linfli-« i^t wiftliT mit iWIn-tii K:irtiisi-li<>n»riuiiri<Mit iiti<l

zicriii'licii l>i'>wrrik<'>|ifeii in i|i-M «•liniji<'ii .\i-litfi'k-M-it<-n ;;<•-

M-hmUi-kt. Dil- iiIut«'. krüfti^ viTjiin-^li' llaifti' ili-< Si-luitYi':» <l:iai'x> ii

i-t i'iiiiiii'lirl. Dai« ki>riritlii»rli(' ('»(liti'H zi-ii;t in riiilin'lKT kriilti-^i r

IMiaiiilliinK <-iiii' xicnilii li >>rii:i' .Viiit'liiiiiii;; an <lii- antik«' l'ornii-ii-

){i'l>uni;. Dil- Siiiili- wir>l uii-iliTiiiii iliirrli viiT vun ilcr l>cvk|il:<tt<-

ilo» Di'fkcns si-lirii;: iiiil'''(«'iui'nili' riwnn' ."«tri'lii'n »li'^i'sliitxt. Li-iili r

hat >ii-li <lio si'hih»' Knn'>tM-liniii>ili>ar>>i'it, wuinil «lit-x- riM-nii'H

Stiity.1'11 '^«'zii-rt i-iiMl. nur iinvolUtanili:; i'rliultcn, <l<ii-li ri-ii'liru ili«-

niH'li vorlinn<l<'niMi Tln-ili' ni-n»!«' im-', iiiii «Iii' urs|irtlu>^li<'lii' Ans-

fiilinins i'rkrnnon xu la««'n. Dii- Iji««' iIit Stn-lx-n U.t muh iI«t

Itii'litiiii}; ili-r Diu^ionalon willicli vi'r«i'liiilM'n (wii' iltT (Jriiinlrif^ ii'itft .

nni ili-ii Wii^M'r^tRililfii «ItT ui>|>riins!lii-li in ilrn Ai'lilivkiM'itrn vor-

hojKli'n )2<'n<">i'n<'ii AiiMliir->ri>lir<'n freie ll:iliri zu i;i'W»lin'n.

Auf rirni ('a|>itel| lU-r Siiiilc nilit ein u iirfelfitriiiitfer AufMitz. «Jer

aU Sii-kel fUr <lie lH'kri'>Dt'n<lo li):iirlii-lie (ir«i|i|>i' ilietit iiikI »nf iler

\«pl«T«'iti' «la-i (.TÜflicli Krbat'liM'lu' \Va|>|ii'n (ra^t, niiliri'nil <lie

Kiiek:«<-tte ilas ilor Stallt Mirlielstailt (ifiiiT i;etlieilfpn S'liil«) mit zwei

Sterueu im "bcn'U Ke|<le nriil leen-ni iiiit>'r<'n KeMe; zei«t. Ilei i:--

nancr r<ii«ifliti|nin|{ »'i«! <!«» SaiKUteinjiefiiue illex-» Anf-jitjte» eine

iinvcrkcnnhan' Verschiedenheit von ilein tieslein <le» fumxen l'nter-

liitncik Ks M-hi'int <luh<>r. uls oh «lie^T /wiM-hontheil in !i|iiit<'n'r Zeit

einniul er|ciuzt wonlen i>t. Il<'»tnrkt wini iliew Anruihnie ilureh <he

steife Form «Ics jetzip'n Slüeke^. welehe zu ih-r niMli'ri« ln'n ile-

liunillnni: iler (Ulriken Tlielle in \Viilers|inu'h hti'ht iiml nicht •ler

uryiiriiniihvheu Vonn zu ent-tim-ihen »'heint.

Die l-1tfiiren«ru|>|>e. weieh<r ilen Aufhau krimi, »ti'lll ih'ii heili','en

Miehuel, all l'atron iler Stii<lt dar. Iler Krcen^el Iriuinplilrt iilier

tieu iH'Zwuulcenen Satiuni», auf 'len er im Siejje M'iuen l'ufs pewlzl

hat. Die .\usrnhniUK iler (iniiili«' Ist in kiinslleriM-her Hinsieht von

kiuillirher Nuivitiit. Der streitlian- ICn^el, von kurzer, >:eilnin'^ener

Fipir, ii^t in ein |ihini|ieii (iewanri (jehlillt. /u seinen KiifM-u »lier

lif.'jrt iler üherwumleue (ieiit iIit Klristernifs mit einem Kiml^kopf''

unil wohluenührli-ni riin<llielien Itauelilein mi liehnKlIeli. ilafs er trotz

üpines verkümmerten l'ferih'fuf-i'S iukI Sehvveife» ilurrliaui nirhf aU
whrei'keni'rrp);euile (iestalt ers<heint. Die Sehii|>fun;; |iiasti«>liiT

TtiMuerke ^in;; entM-hleileii iiiier ila-s tieistun);nvermiip>n iles liniM ii

Meistere iler das Werk xi-r^eliaflfen hat, hinaus Zur weiteren Kr-

höhun^ de> llnmori trii;:! fenn-r noeh der l'inxlund l>ei, dafs mau
in jüntcster 7A'\t, in l'nkenntiiirs illtrr die Kedeutun^ der liru|i|N', <{e-

)!luiil>l hat, iIh« Ans4'hen des Knisels dun-h /uerlheiluri); neuer Atlri-

liute liehen zu niüsM'ii. An Stelle ehier I^hiizi-, die er früher je«len-

fall.s filhrle. \»urih* ihm ein Sehwert in die riH'lite Mund ^i-velieu.

I'i'Imt seine Linke »her hiiix man eine kleine nn-lalleiie Krihner-

v\iij!e.*) wie «ie in Kaufläden früher allgemein ^elmnieht «iinlen.

Damit war dem .miiilemen Iteiliirfnif»' l(e«'hnun)( |;e1ni!;eu uuil die

l iuwandlunic des Hrzen^jels in eine .lustitia bewirkt.

Trotz diiiMT >«'li«iielie. die ilem HKurlirheti llirile des NVi-rkes

anhattet, siml die aliweehsluntssvidlen Formen di> ifnnzen AufJianc-

diH'h von wirkimi{ssollem (ii'sjimteindruek. I'rhidit wird iler Heiz

iles«<'|lien iluri'h das ehrwünllue Alter, welehes das K»nzc (iestein

mit einem kostlielien FarbeUM-hmelz hherkli'idel hat,

Sehr haiili); ist <ler Itrunneu, zusauii i mit dem dahint'T

lii-ltenden alten Kalhhau'M' unil ilerKIrelie, <ii-){eii-land nudi'ri'M'her Dar-

Melhuijfi'n gewesen, welehe zu den seliiin»ten ,\nhitekturliihleni auf

ilem (ieliit'te Miittehilterlirhen ilents<'hen St!idtew«-H-ti'. iieliören. -Mo-,-!'

da» von eillern vermiUKenen <ie>i'hleelit in kiln-tleriseher Fri«< he und

Tiiihti«kelt «esetiani ne Wi-rk notli für lanjte /.eil der Stadt unver-

sehrt rrhalten >>leil>eu. 1'. Li-htu|iri)l>ner.

*) In tlfr Aliliitilun« ist »!»• rorttti>liiss4>n.

Die wiedcrliorjestellte Stadtkln-lip von
Frieilbrru: in ilesstin.

\Vi«lerliersfelhin);eii niittelaltris^'r Bauwerke rallen wllen »i>

nns, ilafs sie des eiii>timniip'ii lteifall> aller kniisiverstaiidip'n Kreise

sii'lier sind. I iiisiiiuehr lial man stet> ^ emnla^suni;, die erf^'nlielle

That«aehe liervorzuhelien, wenn i-^ wirklieli einmal dein /n->ainiuen-

wirken alliT Id'nifeiien Kelinist. i-in beiliMileniles Kuustvvi-rk in einer

seiner kunstp'^i'luelitliehen Slelluii}; wdnli^ren Weis«' so wiederherzn-

Nlellen, dnfs niehl mir der(iesiimtein>lnii-k hamioni-eli ist, sondern ihif'>

uueli die Kiiizelheiti'n von einer |ui'tät\«llen Hand zcii^'ii. I'ml das

ist hei der FriiillMTver Kirehe der Fall. .Vdaiiiy fKnnstdenkmiiler in

ll«-»en, Krci» Friolher^ S. 7.» u. f., Ke!«t»clirifl zur Ninieinwdliuni:,

Al>l>. I. iili<'k :iiit •Jii' ili.iii^ Miel l.rtlrier.

Aldi. i. Ihi< ( W^'e>lülil.

FriitllN-ns l'.Mil) hat iler schonen frillitfotliisehen Kin'lie iliri'ii IMnIz
in der Kiiu>t;;e»rhii lit.- an'^ewie-u'ii: sie ist eine jUncre .Si livvi'stor

der Klisniieihkirelie iu .Marliur>i unil wurde nn Stell« einer n>iiiuiii-

i. ,ji i^co l y Google
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•M-ln-n lUihilikii t-rrii-lit«'». vmi iIit »icli nii-lit mir <I<T (l<-iii r<*1i«Tj5nnj;K-

Mil {•iitr^tsiiiiiiii'iKl)- Ciliitrii-iiiiltiir iiml <-iii M'lnitii'r Tuiir>t<-iii. >m>iii|<tii

jiiH'li «'iiM' (jnif-iTi' Mi'iii;i' Iwi <|it \Vii-il«TtnTsf<-llim;; ui'fiiiiili'iii'r

An-liiti-ktiirliii-ili- •rliulli'ii hat. AI- lluiizcit il<>r jolzi^i'n Kin-Ii«- «Ijirf

•las l<-tzlf Drilti-I lies H(. JiilirliiiiKlcrt^ iiii;P'm'Iii-ii wi-nli'ii: niirli liitT

W «Irr t'hur «Iw alt«.t4' llu-il, t-r wimli- V.Mi ii:<-w<-ilit. rrkiin<lli« li

I —

L

# • • • «

r 1—

r

Al>l>. 4. (ninilriN uiirli <liT W »•k'rlHT'ti'llun;;.

!>t:>1it fiM, alaf« I4ltt nni-h nii <li-r Kin-lic Krlmnt n'iiril>>. mt vor ullnit

»II <l<-ii llnii|itlliririii<-ii, •li<> jetzt iIiT MikIi p-liöri'n iiml lilcii'hzi'itii;

!iU l"otiiiiK-'ia"'''n anui-lnj« »un-ii: nur <l<'r f'iui- i-t \>\s auf il;i> alle

Niitliduch viill<>nili-t. <I«.t zwi-iti- iliirt^i- imcli ciiifr >"iTfiij£iitis! <lo«

Kiii-iTs Kii|inM-lit \iiiii Cfiiiiiiiiti-n Jahr riii-lit liiih<T 4i) Kiif" wi>ril<-ii

Ahh. :tj. Dif Kin-hi- iM ein <lr<-iM'hifKpT Ihilli'iilxiii mit (jiii'rli:tii>

Iiml hiih<'iii nii« clriii A< litiH'k i;<'l>i|i|>-tcn Chur: zuix'hi'ii läiiii;- iiml

(jiK-rliaiis •iiiil aiifM'ii zwi'i iiial<Ti.'M'h »irki-inl«' Trr|>|ii'iilhiinii>- un-
l.'<>lirii<-lit. Das (ianzi- iM whlii-ht alx-r l.ni)>i;: in >i>-a Funiicn. iIct

(•«iMiiiiteiiiilnick <I<T huciiru)9-nilcn .NliitTi- au-yczi-ii'liiict. Ut-MiiiiU'M

n-izvoU iül ili-r Imlii" «irlihiuki* CJior: lin-iti' H|>itzlMi)(ii:i- ri'ii»li-r noli-

iiii-ii i'im'ii »uli'hi'O Itaiiiu ein, hl^^ <Jii» Miiiii-mork i-isti-ullii Ii nur aiiti

ileii Kfiii'terui'wiiiiiluu unil ili-ii l^trclioiirciluru lM-->t<'ht. Dii- Kirihe

war Ha.« (iotteiilmus «li-n vifli> (ioistliehe zillilrii<li-il I jiiiilra|>ili-U, iiinl

Iii Tiir iliirM- der Clior alli-iii olTenliHr zu •ii;; war, wiinlr ila« ijni-r-

haii- mit ihm zu einem (ianzi-u veriiiinilrn un<l luu-li •lein l^muliaiiH

XII iliin li innen lifttiit-r ah^e^i-liliisM-n (.Vl>l>. I l iiiil ileni uliiler iIit alte

>te|ieui:el>|ielieiiii < 'iliorieiiallar zu (iiieiii nryaul-rhen (iaiizen M-r-

Ininilen wiinle. \hi-> iiiihi-ri- iil>er ilie KaiiiiK-iuthi-ilun:; fr};ielit nieh

«IIS ileiii liciMelicuiliMi tirumlriA'' (.Vlili. 4i.

S'lion lani:«' kunute iiiun »ieli <ler Krkeuiilnir'« nicht mehr ver-

»'hlii-r^en. ilafs ilas |iriii-litiue Kaliwerk M-Iinere KaiHrliaili'ii Z4>i^e. ilie

ein nai'hilril<'kliehi-< Kinxreifen iiiithwenili): zu niaehcn M-Iiiencn.

Kn'ilit h ^'In^ieii illi- .Vn^ielileii (llM>r ilcli •iliziiM'lilnueii<len \Vr(t weit

aii-eiiiauiliT. uh alier enillit-h <liv .\rlM'iteii in Aiis^riff' p'mtniiiieii

wiinli'ii, zei;jti' !•> «ii-li. «laF-i Kr. v. Sehniiilt cleieli vim Mirii herein

iliu' riehtip- erkannt hatte. Clmr nml l^tier^t-hifT hatten »ich ilerarl

!;i-»enkt, iliirs ilie .MineieliiiiitEeii uii:< ileiii l^itli lii> zn i'i ein Ih>-

Iriiüeii: ilie t iriin<hu:iiieru wiin-n iliireliuiis iin^eunKend, iiikI aurli

Im-i «lein unf-ielieiiileu .Maui-rwi-rk hatte man es an veriiaii<lfalii|ceiii

.Sfiiinialerial uihI itnteni Miirtel \ii-lfn<ii fehlen heu-i'n, <hi|i|iell \er-

liiiuiCTiir»Mill hei ileu l«-ih>iiteu<len l>iirrlil>ni hiini:en tier Mauertliii'lieii

iliin-li ilie |fnif«'n Clmrl'enster. Ks inurMeu alwi ('hur iiml (jiierliaii.'«

Staitz al>;{ei>ant nenU'n, eine ülii>rau» M'liwierip> nn<l hei «leni Xii»tiin<l

<!<» Iliuio ifi-fiihrMille Arlii-it, ilie mIht von der ll»iih-itiiii>: in iler

iimüichliKsten W'ei«- (jeliwt wunli-. ItieHiei wiinli-ii alle NNerkstiieke

>!eiiau iM'Zeii-hnet, elH>ii.«ii ilie Ari-hitekturllieile der <iurten unil

lti|i|H-n, dHiiiit nie liei dem Wii'ileninl'lian naeh Mii;;lii'likeit an der
allen ."»leih- »ii'ili-r >er»»iiilt werileii kminten. In den (lewiillie-

zwiekeln uikI Scheiteln fuiidi'u MvU dalH-i lilnher nniH'kannIr, von
• h'r i'inlVkniiiKeii ^ranKelben Tuiieht- viilli^ Ulierdivkte Waniliiiale-

rejen Mir. die iler Mitte ih-^ 14. Jalirliundert.« zinji-M'hrielien »enh-n
iiuil für die I icneliii-hte der rliL-ini«i'hen Malefei dieMT Friihzeit von
Krtifiter Ikileiituu}; niml. Sie wurden [iliiitii^ru|ilii>'eli aiifp-uoiniiieu

iiikI aiifxerdetii ){<'»>* Karben i-Kpiii. ila üie nifli iiieht erhalten

lii-riM'ii. Der Wiedi-raiif Ihiii heitauu im ttetiiU-r IWT und wurde in

iiii'ht jfaiu drei Jaliiv» viillenilet: die Itauleitiin): fiihrti'n .Vrcliilekt

I *|ifi>riiianu, viim Januar ÜNiit au .Vn'liitekt II. Kratz unter tlher-

li-lliiui: Mint (leh. (Ilierliaiirath llofiiiaiili.

War aiieh ilcr .Vhliaii iiiul ilie \Vie<ler»iil'riehlnnK von <*lior und
l^iierlmii« weilall!« iler M-Iin ieriicute iiiul kiist'i|ileli):«ie llieil der

-uiiilen W iti|i'r1ier»telhini£»arlN-ileii, mi wiirile iliwli ain h der yeHamle
liliri;;e Ituu eia;.'elK'uil iinternii hl und vor Hll>-ni iler Darhsliilil neu lier-

jlivttellt., und zwar in >eiiier alten Komi mit W'aluidiii'hem. Der \UU' und
kalt wirkende Ver|>iitx im Inorrn wurde entfernt und der uatlirliehe

.Mein ohne Tiini'lie i!i'la>wn. .Viieli au amleri'ii llaiithi-ilcD halten
theil" ilii' Kiutlii^M' VOM Wind iinil Wetter, theils inuthwilli(!i>

Menürheiiliamle siliwi-reii .Sriiaden |;v'linieht. Ue-uiiiders stark ver-

wittert wan-M ihe \\ erk-^liii'ke um ütldiiMliehi-n Tn-|i|M'ntliiiriii. die
hier wiv au anden'U Itiuilheilen. aiieh im Innern. herau>i;i'iiiinmieD

und diiri-li Hiidere ans ilem.He|lien Maleriul er>elzt wurden. .Sehr

Mark war unter diesen I niiständen die Stvinmetzhiltte iM-whiiftiict.

S<>rKfalti)i wnnlen die Kiuleu an l^iiiKhaii'« iiiiil Chnr, vor allein iliv

Itrauttliiir, ein iiriirlitixe» Werk derleithik, »owie das »ehr -itark hi-

.srliiidiKte Taliermikel in der alten IVuclil wiiilerhei^i-^tellt, woliei

iilientll die Sjniren de-i .Ktten {zeni'lioiit. und wo da- nirlit möKlieh
war. dun-li veritiiiiduifsvolle Veiiliihliiiiui-u iiacli den Kei^leu für liisto-

riM'lip TriMiH liesortft wunle. Das Sai'raiiienlhaiu im Clinr vor wei-

fen-m A'erfall ifeiu'liiitzt zu halieii, int ein liesoiiden'» VerdieiiKt von
II. Krutz: e« ent.^tauiml der Spatpithik nml ist al- 14 iii hohe Kiale

in reizvollster Durehliilduni; aller Kiiizejheiten nii-Ketiihrt. ICrwali-

iiiin^ venlient aiii-li dii.i »rhoiie. in eiiifaeh kriinip'ii Koruien pOialtem;

lieMülii :.\l>l>. '.'l. Den llaii|>teinpiii)( zur Kirclii', das West|iortul,

eneii'ht man durch eine iiffene llulje, die l>i-iiler>.i-its. vou den miich-

tip'ii l iitcriioehossen ih'r Thiirme tlankirt winl. Nur der eine ist

auKuelinul. iler andere tniit liislier ein schmuekliiM-s l'nitdacli, ist

«Iht jetzt durch ein Zcltilach zu henfsen'r Wirkiinn iJeliraclil: die

Kanz<> vorwiejjciiil einen wehrhalU'ii ChiiRikter tr:i;;eude Wcstfmut
hat man dailurcli lielelit, daf« die reiche Mafswcrk^iali-rie de« I.UUK-

liaUM-!* mm auch an 'ler VonlerM-ite enthiim neführl wunle

luineu |>rdchlvolleu .S'hiiiurk Iiiiieni liild<'n die drei alten,

von Linnemann trefflich «•iederhiTp''ste||(en (da^-fenstiT ties Chors;
iIiT Werkstiitte dess<-llien Meister;» •nt.stauiini'n auch die scliönen

neuen Keiisler. deren je ein» MIHI liniMicrziiK Min Hessen und iler

Kaisi'rin von Kiiljiland p'stiOet wunle. Wiilin-ud die anderen fiictjit-

voller Sclienkiint; KriiillH-n;er Kamillen ihren t'rs|iriiii^ venlankeu.

Die llaiisiimiue lietriiK ••-•'lO'O Mark: die (•itirslierzii^liche Itiitii-

niUK pil> als Staalsziischiin> 'Jimiiiii) Mark: l7iMi«i Mark kamen ein

dnreli eine auch in Preufseu iti-vlattele lüiiterie. ITiHKUl .Mark tni){

die Kin'lieii]{eiu«!in<ie lH>i. Dan ||{rör!>t<> Wnlieiisl hat iltT Kirclicn-

Google
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Iiuii Vff rpiii. voll iIiNii iiirlit nur ilii- i;:mz<' \Vi<>ili'rlirT>ti'lliiiiic>:irln'it

»"•({iii«. 'ihmI'Tii tU't inii-li iliircli l:iii-^iiliri-,£<- nyir Wirlisiiiikcil niiil

Nimiiiliiu;' IwiIl'uIi'U<I<t Ui'lnij!!- ili'.- Uiirrlittiliruiis iI<t Arlioilcii in

ili-iii kiinu'ii /4-ilniuiii iii<>);li>ii iiuu'liti-. Alli- Ilc'tli<'ili;{t4>ii in M:uit,

KirrlH-, (M'iMfinili' iiml Itiitili-itiiiiv:. 'Iii- ^irli um ilii» /ti->lnuilcl«Miiiii<-n

ili'- Wi-rki-» x'nlU'iit ^i-maHit lialipii. liutl jotrt, w» ilii> h't'f<\iji-riivr

Kirrlic \\ii'«|iT iil» .i liiiii»!!-« kiri-lilifln'» '"«'''liiHle •"«•riii-M'iK <l«.»t<-lit.

zur \ illcixlnii;: ilin'r Tliiitiükcil zu (»"^li'K'knüUM-lioii: •leim uii iloiii

alti'ii lliiii in •'i-iiicr lu-iM-iHii'-tsilt iiiiin^fii ni<'lit nur .\rt'liiti-kt«-ii. mhi-

ili-m iiiicli KiiiiMfiirM'lKT ilin* :iiirrirliti)si> Kmule ImiIh'ii. Antlio,

llülzerae SclilÖMüer.

Si-lilii—M-r. ilii- i;iiiiz oiliT tlii-ihM'i^i' mi* l|i>lx InTaiTiilitfl .iiiil.

«ii' jfii«-, im .iMlmz. I!*'! 'I. /i-ilM-lir.. viTiiH'riilliclitr. ^ill<l nicht

Ml ni'lti-ii, iIhN ihuii iiiilliwi-iiitiu :iii-> ilin-iii \ iii'k<iiiiiii<'U i-iiicii llcwi'i-i

l'iir ili« alliiiiililli'lu' l'iiiUHiiiliiiiiu i-iiie> iilti-ii llolzliiim-« in rliicn

Sti-iiiUiiii •rlilickfii niiiroti-, S<* k<iiiimi*ii iu ili'ii Virrlaaili-ii. iWt
Mark llntiKli-iilmri;, IVhiuiktii. WVst- iinil < Minviif-j-n, Mifkli'ii-

liuTK viir. Im oiiipr alten lli>lil<-ntli(lr. ilio zn a-iniT •iciii m-^tlii lii-n

Kn<l<- <li>* N(i<llirh<>» Si-itfiiM-liin'« :il<;^<-tr«inilrn l'riili|:<<t|ii>i'li<-n (°ii|m-IIi-

(|iT .Marii'nkiri-|i<- inTrv'uiMil>ri<-lz<.-n fiilirl. i»l i-in tl'-m im viir.Juhr};.il. III..

S. SM ;iliyi-lMlili-lcn M'lir äluilii'licr S-Iili>l%ka>tfu aii;;<'lir:i<'lit .AM". I).

l>:i v> uWM iinnatirK4-li<'inli>'li i-<t. (lafH ilii- Thür
uiN'h »Uli «h'ui VA. .lahrhnutii'rt •»lammt, ^ii «liirtt«*

auch ilii-ti'm .*»i-hhif!« i'iu tTh<-h|iclii-s .\lti-r zn-

ziiit|im'lu-ii win: «'n it.t «cni^j-iti'uji mit lU-r IhilitiMi-

thlir Hl innii; Yt'rlinn<l<Mi. ihif!> uihii mit ilii"<i-r

Kii'ii-haltriu halti'ii niiir«. Füllt «imit <li<- S liluS-

fi>ldi-nm^, tllc <I<T \ i-rli«v.rr «Icr auf-TZiv^Mii'U

.Mittlivilunif iu fh'ZUK auf fiw iMii^t viirliainli'ii

;(i'Wi'M'ni' llnizkirclii' zii-lit. >ii lii-ict iIim-Ii in

«li<^Mi S-hliwsiTu finr V'nrrirlitiiuu Mir. ili«' iiiif

«.iuo nvit zunicklici2<-uilr. niclit allj:i'iiii-lii vit-

üreitcti' relM-rlinffriiiiK ih'UtH.

In ilfni MarkiM'hfii l'ni\inrial- Muru'um <l<-r

Stallt lirriiu iH^limlfU »ioli uu'linTf Si'hlii^M-r

dicwr An, •li<- nicht nur iu <I<t ('nuttniotiini

Buzichcml »iinl, .Hiuilrru auch »'i^iMi. <laN die

Si:hli'i!vM'r ur>iiriin)clii-li khuh an« Ihilz iihm-

HetnllzuifalKMi — hci^i-.lcllt nan-n. IIa i«t zn-

iiiiclist viu Srhlofs »u» .Michi-mlurt'. Kr. Xanrh-Iti-Izi^ ;tjiup' i't.

Brpitc 18, I)ick<> '»cm), hImi nii'lit »i-it \i>n ili-m erwähnten Trenen-
hriotzeii (.Ahli. 'J n. .'tj. IM ihm i-t il>-r hnlzL-rni- kcilliinni;ze .Scliliifi-

riem'l S v»in ."i-'i cm l.an^c mit <lrei n-clitcokii^i-u Kerlwn \cr»t'hcn.

lifizt ilanu in incni Scliliirs nnhckanuler, aticr märkiwlier ll'-rkiiat)

\(ir. Iii'i ilcr «ler Uicj^'l uuil ila« l*Viler»erk uun Kiwn uml nur iler

Srlihif«k:i«ten Mii« lliilz lH->telit, « ie «> ila.-. |XiniinerH-|ie iiiol ila«

Tn-iieuhrietzencr >erninthiMi la»-H-n (.\lili. .'i ii. <i;i. Ijinjic -.'s, Hri-it«- ]s

Tii'l'i' i;tcni. Ivin x linep'r llohUchlüssi-l \cTf'i{t. liier in ilen ebcnfall-

ucit hiT\<)r>tehi'iiil<Mi Dorn ein, um ihircli l)n>hnu^ rim- iloiit Uji-ifcl

iin^eliietete llemmlMIU »'»r- mh-r riii-kwän.4 zu •M-hielie«. iilH^i iIi-D

\'er»clihi|s XU ln-werk<telli!ti'n R iu >'<) IX-r Riedel »i-llwl wiril

ilun'li eine Teiler >'J in seiin-r Mclluni; f«*kt;:<'halten. liie <hinli

einen Itiiiikliakeii mit ileui SehhiNkaMen verliunileu uml in ihrem

Abi MicliPiiilurf.

unti-ren. vou ilciu Sclilil-M-Hnirt iiefafMen Ku>le »o viel kcIiiiuIit t»r,

hiTH !<ie ileiu ItiiV'l ilarillier Ilin un<l her zu hiufi-u K^'^tattot. Eini*

zweite Feiler F Mirut <hiiin für •ine «teti^e S|miuiiiiii<:.

Mit .ViiMiahnie ile> in Aliii. 4 alkuetiilileten Sclil<i-.,i"> eut-tu»iu<>i

.\lili. 1. < M|>ri'urs<-ii. .\ltli. ."i. Mark Mr»n>leiiliur^ Alili. r>. Mark nratiileiilnii'v.

iu ilie ilre! ent^lirerlieiDle, \i>n iiIh'Ii Mach imten falleaile Klaiiiliiern AT

im'ifen iiii'l «II ileii Kiesel in «'iner \'er» hhif«*te|hiii;' Ceslhalten.

Durch einen mit iln-i /älnieu ver-relicnen Si'lihi.->el Svhl xM-nlen ilii'

Khumiierii iu ilie lliihe ^(erückt niiil ilaihiri'h <ler \ crM'lihif-< aiit'-

{{i'IiiiImmi. Ih'i einem ainleri'n, xennuthlich uii* < Utiiri'uf'x-n «taiiiiiieiirleu

.S-hlof« i.Mili. 4,1 iM «ler Si'hlü<wl an» »larkein KiM-mlraht lierni-rlellt.

Wer «hin'li einen «eukreclilcu N-Iilitz 'le?i Sclilt>r-<ka>tens hiinhirch-

((efllhrt »inl. mit M-iueii liei<leii KikIcii in <!!' itazn •stiinniteii

Löcher iler Klaitiniein uri'ilt imhI <liirch ,\iil'liel>en iler Klaniniern

«Icn Veisi hhit-« rreii:ielit, Viiraii««'1ziiM;: In-i iliiwui i4 cm laimen.

18 nn lip'iten uail Sem «licken Schluf« i«t. «laf» luitilrlieh ainh ilie

xil^li^triK" llolileiitiilM' einen eMt->|ir<'chi'n<leti lliihlnium enthalti'ii

inufc. Hei hei<len ('«iiiifnictinnen i->l e« nur iiiihziieh, «lie 'niiir Mm
•ler luuviiAcite au» zu «ehlief-en U-zw. zu uHiicm. uliwuhl ilie t»t-

prcursiiu'lit! Kiiriii e« ilurcli einen llv|i|ielhaken ualiele;:t. auch \iia

iiur^ea licr eiuxu»virken. K> werilen ticli zwcil'i-luihne noch SchU">«»er

tiuileu. «lic aur iliewr l'jitwickluutfiwtiil'i- ntchcu. — ICiuc »Irillc Knnu

ilie alliieren iler '•lalwärt« von l'titMlani •^ele^i'neii. Min Klaiiiins nai'li

Sachsen aliueyrenzteii (ii-»seinl, ileri'n llcMilkernuK eine :<tnrke Schicht

wiiiiliiicheti V'iilkothnm» einM'hlleNl, Du ilie«e .S'hli>-er unt'h io dea

ImmiIcu l.an>itzeii vnriioiniuen uml aniler>cit>< in reinili>uL->chcn l<>-

Uieteii III. nicht «ii tinileii iiiil. mi lie)ft der .S liliiN tuilie, ilaf«

MC eine alli- >la\i>.4 he relwrliefernin! Iieuahren. An »illi'n'ii <leutiH'lieu

ItanernhiinM-m. I>ei deiicu ja liiiuli^ die llaiistliiir in eine oUerc niid

nuten' lliiltte getrennt i»t. wird der Ta(!e-.\erschlnf» tliirch eine«

liMl/ernen, \<iii inirMMi znuan^ilicheu lleliel heuirit. wähn'iid ein-

fehlere llehinilenin): durch einen iuiieu anuei>rachleu. mit der llaiKl

zti liev\e!:eiii|on ynerricüel erzielt winl. .\u« zweit'elln« kMiiriiiaiiiii-cli"n

Iteziehiiiiueii i->t ilaiiii fhr da-> -ta<lti-><'he Mau« znniiclM da- au» ilciii

Niden zu un» ielauilte \ nrliiiimi-^cliliif» licviirziiül wnnlen, da» iiiih-wx'n

»tet.» mit eiiK-ni » hnereii. haiilii: die iijiuze Thiir dnnhhiufenden
Itii'iiel \erliiiuden war. In dieser .\rt »iiid mir die \ er»chlll»-ie uii'«

Viinlafriea, Sicilien, I iiteritalieii, S|inuii-n. Sinltrankreidi niiil — zii-

nHclial illN>rra«'lirnil — «n ciiizeincu lluu»eHteiiliiiu«eru ,'^cau<liun\ien»
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üj Kriiim-nm^i. Dan-li.ii läiilt il»iiu .Ii.- Kiitwickliinj; an* loiii

rKini'ic-lM'ii K;i->f<-iwlili>f>, <l:i4 iluMi fiiu<'lii>' Kiiiiil'' :ml ili>iitx'ln'm

ltiii(i-ii will«! nlli' \\T,iiiiia""iili«'it Im'zi'uu« 'iikI 'In- i>rii<iuii:i- Kiiii-t-

M hliif* <I"T Mlililciil-i lii'ii |{i-n:ii-«iii<viit!iilli- liiM'iiiiliiM .Ii-il.-ii-

full* i-l »II wiln<.i-lM-n. «Iiif« ili-ii iilti'ii Slil.i»-i-rii Ih-i.m.I.t.' Aiit-

iiiiTk>iiiiik<-il a-'-^'lo'nkt «vril.': virlltMcht ••r«>'i-'l -kli ilunii ilio V«t-

iiiutluinj;. •Ii«' cil»'ii :iliai-l>il4li-N'ii \ rsrliUi«-!' •^•U-u •.liivi»rliiT ll-TkimO.

all rirlili;,-. iiml niir<l<- uiK'li ilir Xii'<iiiiiiii<'iilian>: mit iIi-iii lliilx-

l>jiii im iill)ii-iiii-iii<-ii imil iiiclit liir tU-ii lii".i.tnl>T»'ii Kall lii'*tafiat.

itulx-rt Mi<'lk<-.

IHe >Veii/«lskirclie und der Mnrktplaitz in Nniunbur^ ii. d. Saale.

1MUJ '„
'

'-

•1 Iii)

Al>)>. I. .\l>iri.t|>liitx in Nuiimliiir;» a. il. Siuili-.

hl ili-ri MilllM-iliiii;i>-ii. «i-lrlii- Kii-sow im S(iri-^<-ii Jalir^. il. III..

jS. Ilfi IiIhtiÜi- U i'nzel-kiri'lK- in Niiiinilniiv -i-'i- ^- ü<'iiiiirlit liut. uini ilii'

iiii-rkwünliui' AnliitfR Hit 'i'rii'lit<'riliii'li«r kurz •rniilint nml für ni<'lit

iniljoili'uklii'li i-rklürf. l iii zn vi'iiililcti. «lars lui ciiu-r «•twui'^cn \\ iiilcr-

tii-rst<'lliiiiv: iIiT Kin'lii- iin <l«iii HcMiiinli' iU-a «rlHiiii'n »Iti-ti l)n<'lii'S olnx'

Nntli ft»a!< yiWIiiilcrt «inl. iniirlit«' irli ilir AuInM-rk^jimki'it wi-ifch-i"

Kn'i»<- iitif «Ii«' <-i$;<-iiiirti-;i' Knt\v:i.»scr(in;:iKiiilii<:>- li-ukrii. mit wi-li ln-r

<lcr KrlmiHT il<-> l>iir|M'> 'Ii«' <ii'falirfii iIiT 'IViilitor si> frfi>l>!fi'"li l«'-

iM-lti^ liHt. «lal'-i wit .l;ilirliiiiiili'rtfii kfiii <'rn->fli<'lH'r S-Uaili- liir «Iii-

Kiri'la- i-nt>taii>l<'u iM. Wiu iliv Al<l>ililniiic •iiHT itii Ort iiikI ^iti-lk-

I ntiT ili'n von It;i-Miw iH-itfcliruflitcii Z«-i«'li-

tiiiiip-it lu-tiiiili-t »it'li :m<'li •II l,iiui-|ilaii ili"<

NiiiiiiilMir'^iT M:irkt|>lntxi-s itiit l iiii/rliiiiitf,

Wfklii-r 'Ii«' vini <Iit N'aiiiiilnir'.:iT Stailt\<rrwallunn

l<">r;-i-^tcllti-ii ni'iiiMi lliintliirlitt'n x<-i;^t. !){•' »Iti'H iiiiil

Iii' ni-ii''ii l'lurlirllni<-ii -iinl »nf ilrr Al'l". .'i. >i-il«' II"

I. Mir. .lalir::. !. III. tnitx iIit Kli-iiilK'it <l<'r Wiiili-r.:»)"'

ili>iltlii-|i /II i-rki-niM'n. lii|il>-t >ir|| liier riii- ilrr ali-

«•lin''ki'ii'lil<-ii IU'i«i|>i<'k', wie li<'iiticntii-:i' in iilti-n

."»r.'iill.'n •Ii.' .i'lKiii-.ti-ii .Striir-M-nlillirnii'^i-n iin<l I'ImIz-

T aiila^fii xHi'i'k- iin<l «•'«•»«•iil"'« ti-nliirlM-ii «rnli-n. .\lli'

' jTfj
l

krm-tlcrl-i'lini Iti-izc »inil «liircli iiili-, »iniil"«i- <i<-raili~

marli<-r<-i »ii-if<'iiii>rzt. ciinT iii<t'liniii-<'li''ii Iti-'ji'liiiiif«!-^-

ki-it -inil ilii' niali^riM'liüti'ii nml !u-|i<iiisti-n StRifuMi-

(»ililfr ufojtiiTl. Oaf« <lii' Kn'lmiiiuniii'ii iiuil Kiiii-ki-<li-r

lliiii>i-rlifiiiMi »ii|illi<-iliu-lit in r<-iii-'trm küh'-tli'ri'M'lii-ii

\ iTstaiiiliiifH an:-i'li'i;t !<iiiil. ilaü i-<t ili-ni lli-rni IMaiivr-

la-ini'r :<ii -M-in<-iit UriMiri'tt iiI|e:<iii<<mi. Zu i'iinT \ « r-

lir»'ili'riini: <lfr StrafM'ii li<-.it in ilnii -lilli-ii \;iiiiiilnii-a

iiirlit ilip ;.'<Tin'.'-ti' \ craiila-'Miiii; vnr. fruit i|it I)hiii|iI-

l>alin. •Iii- iliin-li <lii' ll«-rr<Miua-u- ilii'(ia»>4'n iiin<l initlirlidi fH>l -ami-

llrli in .*'tnir"'ii iim,ii'taiilt ai-li-jt itt. Kin<-ni (IriiN-täiltfr rr^rliHiit

ilit-M' lii'li-lila'^l)- Straf»«- Vaiiiii'iiiru- -n tmll. liuf« it an <<riif«'n«iiliii

• lenkt, »i'un ilmr \ «'rlin'ifi'riin« '^i-liirilert «inl. .\l>rr -«'llü-t zii^-^icIipii.

ilaN liiiT i-in Ikuliliiiiiro \<irlii".;i'. wn/ii uerili'H auch auf ilcn itrof-iMi

t'ri-ii-ii I*lat2i-ii, aiil ili-m llaii|>liiiarkt)- iin<l ili'iii Tii|itiiuirk(i' <lii- lliiiiuT-

liiiii'ii (!<.T«il<.~ii.-l<-);f . Iiii-r li>'nt lUu-U ki-iu VcrkHir-lMNldrfnif-i vnr.

Man ilonke nur an «Iii- Knl'^i-n miIi-Iht Kliii'litlinii'iivcRimlcrnii;:. Tritt

nirklicli iIiT seltmi' Fnll ein. ilaf» i-in Ui-»ilWT in iI'T I luii>rcili<' i'iii

iii'iii~. Ilaic- iiaiit. Ml iiiiir- i-r In ilii- ni-iie Flin-Iil zuriickriieken.

bk fk kl IUnn*i>.

t^iiiTii-liiiitl

•liT Italkeii-

riniie.

.Vl>l>. I)a< liaiil>i<'lit IM NjumiImid: II. <l. S.

|!vfcrli:;t4>u Haiul'-kizzn zeigt, wini «lan Wasser iliirx'li zm-i im ItiMlen

iIiT Trichter liPliuillirlie. an« starken ll>>l/.lialki-ii aiir>ui"<i'tiiiitteiip Uinm ii

in iIm- IniK're <l.'> DacliiunlriM !;i-lril<-1. «Iurt in i-im-iii aii-> -tarieii Ner-

xinkteii lUilili'n art'iTtiitrn. mit Mi-tall — tniln-r wolil Kii|iler. jetzt

Ziuk - HiinKi-M'libisi-iieii \\ a—erkasteii '.•e>amiiii'lt. \oii ilii iii einen

tweiteii. unter •leiii er-teii lietlnillirlieii KaMeii ^leielu r Uaiiart iiinl

ilaiill wieilrr luitteU einer lloUli:ilkeurinni- liai li einem in einer klei-

ne« Ijike lii'lliiillii'liiMi .'>>teintn>i: ieleilel iiml »'lilii-f^lieli «luri'li \Va«»i-r-

(«•ier ali-^efillirt. Man »iilllr anneliiui-ii. ilaf» «liin-li «la- Kiiilriereu iler

iii tieii Trieliteru lu>li-aeneii Kinnen Seliinlen M'riirsaelit wor-

»len k<<miteii, ert'aliniiii:«i'eiiiiir'» tritt aln-r -nlelie« /nlVien'ii iil><-rliaii|>t

liiflit ein. .\iirli iler Srlimv liriiiirt 'l''ii Trielilern keuien Seliinlen.

weil <ler in der llillie dm l)aelie.> ^tets xiirliamleiie l.nnzii}: »t:irk>Te

KiiiiiuluiiK<'n verliin<lert. I)ii' iH'itietiiifte, aii--> iW I jiterne ili-.-> TImrnie«

ant;i<'iiiiniineiie .MiliiMinii: '1 zeiut ilie Trieliler v<m nlie« ^eM-ln-n.

l>ailieiit«a-»i.runi:»anLii'e

\\ enzi-lskin-lu- in Nauiii-

l'uru u. il. S.

Ii» al>er ilie lllei-ren lliill-i-r ««••lieuelie iitlil nohlrrllallelie -iiiil.

Ml wini iIiT Kall eine. Neiiluiiie- vlir »elt«'» eiiitn-ti-ii. iiiiil >latin

ist in ilie llaiisreilie eine l,ni'k>' ;:''ri-"i-n. «elelie ilem Sinirsetil>i|i|e

laiixe Jahre liin<hin'li «ahrlieli nieht zur /ier<le ilieni. \\'rslniil> nur,

rraul man sieh, ••oll an ileni lli-steheiiilen ireiiinlerl weraleii?

Weil ilie l<<-ifssi'liieue '^erailliiiii; i»l? \\ e-lialli. fratfi' ieli »elter. Ix--

iM-iti^t man aneh <lie M'lioiieii stral'si'Heiiis|>miitfe in iler SalzKa-si- und
in <ier iviwli:a»i'. jene l'liitzi lieii. an ilenen eiiiHl ilii' llriiniieii standen^

Siuil siu Hueh ih'in Verkehr im W<-ve? I»«« ••'liliiiim.-<t<' an iler Saelie

aller ii>t, ilafs die lierMirraueml-ti-ii Itaiiilenkiiialer Naiimliiir;:. iliesi-ii

iieilvii Kliiehtliiiieii .si lilieNlli'U zum ll|iter lallen iiiii>»>'n. KilekHielitsliM

Keheu am Markt <lie neuen K|iii-Iitliiii<'ii iiiier das .Sehiiirsehen. da.s

jiitliiselie Hans iielien der Mnhlua--e, da» Amt>ui'rie|it mit seinen zw<-i

lierrlieheii ;;eualtl::eii liieiHdn \\<\>. I . hiiiui-^. aU oli »ie uar nieht

vnrhaiidi'u «iin-ii. udi-r kemil man den Wi-rtli ilii'-i-r Klinten aar

uiyuzuu üy Google
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iiiotit? WiiM «inl inaii \m>IiI um ilii- St<>lli< ilioM-r iK-rrliclicii Iliin^ r

"•'IX«-!)':! Mii'llini^i-riK-ii iiiil •tiiiiiiiiiiiK>\i)ll<'U \Vünii<Tlini<-ii iIi-» n('Ui-'t<-n

><1'(•|>.'^illll<l^til^. oili-r .iillilnil»<'lic- IIiUi-'IT mit iliiiiti^iPii (i<>lielii tiiiil

-iiiulii>i-ii 'nitlriiirlK'ii. <li<' jn li<'iit<> iiir^'<-u<l> iiielir Mili-ii ilür^-ii?

AriiM's NaiiiiilMir):. iiii'iii iiiii;;->tra Iteili'iil!

\V<i wilrli«' l'lSii'- iti-dTliyl «fnl<-ii. •!« Ii-Iilcn iiiitfirlidi iiuili dio

fiiiiiirxMi Fn'ilr-piiii»» iiiiM'lii' iiii-hl: in '(«T Tli:il p'lil iii.-iii •luiiiit um.
•^i'li-);<'ii1li('ti <l<'r ll>'r>r<-lliiiij; ili-^ Ai-iiF-iti'H ili-r Slmlikin l»- <lii-

liitirn- Ut ja It'iiliT si-Ikih \i-riliirlH-ii <l;u« S'lili>r»i-lnMi »iti Miirl>l<-

itliiciilint'lii-ii, «liiiiiit <lif MH<llkir>'lii- fn-i »N'Iio. Miin si<-lit, Cuiiiillii

>itl<' li:it iH>iii lliK'li lilitT il<'ii Stsiilti-Iuiii vt'rp'lilii'li pwlirii-lM'ii. iWr

utli- Tufii^ liliilil Uiu-Ii ni<- vnr, liir- iiiiiii ili'ii ItiitiU'ii lU-ti MMr»t:il)

iiiiiiiiit iiiiil ilin lirx'lil<i-><-iili<-it <liT alt'-n l'liilzi- viT\»ii-t«'t. Tmliilfiii

ili-r ili-iii Miirkti- xii;:i-ki'liric. »i-it laiii;iT /<'it iliiri'h i'ii»'n l'iiiliuii •iil-

Tlii.-il N'lilörM'lii-ii'i IUI Mi'h ncrtlil<i-> iiml luif^lirli M. iiiiif«

i>r leiir Kriialtiiii;.' •\f> ji-tzip-ii m-Iiöik-ii Slmlll>ililc« iiiilH'vlini.'t »li-ln*n

lili-ÜMMi. Will 1111111 (ii'lil aliiT iiii>;!i'lH'ii. w> <ti-lli- iiiuii lii-lM«r iIhm Si'liliif—

rlicn in •iinT <ir»]iriiin;li<'Iii'n (ic^liilt wiimIit ln-r, wa^ Ix-i {•iiiir/iiii;^

iIiT an ili-ii iIiiitiT- iin<l S'ili'iirn>nt<-n ii<»-li vurliuiulrwn )ill<'n FiiriiK'ii

ii)iii>' Srli»i<'ri-^k<'iti'ti iiii->lVi)irl>ar isi.

Ili-rlin, i.\)v*: V.m\. Itiihanl Si-Iiiil!z<> < N'aiiiiibun;).

Verniisclitcs.
Urr MelfitBvr DombauTerrin nalim mit nllcn ficgea vit>i- SliiiitDcn

dl!» zw(!itliUnuiK>'n Kut« iirf de» Ubfi'UuirallLi Hrnfi-ssur Srhafcr in

Knriinilie tum Au^Uiu der Wi->trrunt nn. Mit di'u IhuuirbcitcD wird
TermutLIifli dihIi in di*'»cui .lalirc bvRODiirti.

Im Int4>n'K»p d<>r Krhallnngr de» altprthttmlirhpn Charaktrn«

TOM RotlicnbirK o. d.T.winI l'nifi'N^nr Ki-clicr in Sluttuurl, frülier

btiiiu Miinchcner StixItUiuninltf, nU küu^tllri»chvr i)«initli rler Stadt

|{otiient>iir)( wirken.

<t(ifBhr4unff it» KIrarMitarirrr NHnHt4>ni. I>eni .l'niuvnbauK'

»der cli r .Miinstcrlinustifttin;; nblif^^t zutnl^c ('uusnlarbirncliliis-i-9 vom
Fi'iinaire .MI. nur .l'nterliult und l'lU>t{c d<-K (.i<d)Hiid«t<" ;cntri>tien

et coniicrvation de cvt <-dilici-), niclit nucli KioriclituuK d«r Kirclicn-

iK'izuoK' (ik-ii-bwolil hiit der Stadtmtli hierfür aucli diesen Itau-

ftmds bcrangp^oceo und iliiu die Haftung fUr die lleizun^sanlage aut-

vrlr^t, iiUo lliiu finv bli-ibviiili; i.U!>t (IK'ukinul|il1<v imM, S.

iiur^eblirdvt, weicht.' zu duuu Zehnteln der Studt di-sliulb obli<-pTi

würde, weil &ic fiir alle Mehrkosten de^ (iiitti-sdienstei) der zur Zeit

iiiicli im Münster unterjjebraditen lYarn-i (mit '.Nai;! Sevh-n) haftet:

nuf rii-thura uud L><>incn)iitel triifeu hiK'hüteDii cia /ebntel. \Vio in

l'i'euTsen (Art. 4 des AuBriihruofU'KPii. zum lt. (i.-H^ Art. .'» di-r Veronl.

|i°>. \|. :n)), kauD auch im Keivlislande ((«'itsel, Kirrheu- u. Stiftun^^xr.

I <iU, l.'KI^ der /weck einer Stiftung nur mit tii-ncbiiiiguD!; dei Stant»-
»lierhauptcs gelindert oder auch nur erweitert wenleii. (iiinz-

lieh mifsluDCcn xind die Ausfiilirunpcn der Rex. ralh. iIWI^hci-

Ulumiitein u. .S-vlKith» rrkutiden de» Recht« .rniwr- Lieben - Krarcn-

\Verk~, IIXIO), dars. wie etna früher, das Frauenbaus aueli ^otte»-
dieostlielie K4<«ten Doib mitzutnigen halu-: denn iler .^tiftuDX'*-

ätweek l>eniifct cieli ledi(:lie|i iini-li dem Cousul«rbeiM.'hlH»te (Areliiv

f. Kirchenreebt Od. tf:, S. ). UücbsteD» ein nachwei^lNircr Renteu-
Ubersfhurii Utnnte Ynriiber)(ehend für ilie .Mlinaterbeheizunpianla^e

Verwendung linden: ein MiUlier reUT^rlnifsi ist ji^tlooh niclit vor-

banden: denn vur zvtuiizii: .labten kunu di<- Stiftung auch nicht die

allerdrinplielisten Hauten ausfuhren (I). Kauzeitmi); Iiml. Nr. '!*>:

jüngster .Vbgeonlnetentag dist Verliandes der I). .Vreb.- ii. Ing.-Vereine.

:

»ie >iind auf S' j MillioneD Mark vcratisi hlapl. rDg<-Kvtzlicli war
und bleibt aber das Vorgeben des ätadtmtbs auch srbnn deshalb,

weil er nirbt zugleich die MUnsterbaustiftung, deren Inter-

craen denen der Stadt widerstreiten, vertn-ten durfte fKndeiiiano,

II. (j.-H. I .M."., l'lank IJ. (i.-ll. I Wl. tieiKcl 1 1.17, 140). So fiel i-h ihm
leii-bt, »tiidtisvlie UuteD auf die niebt genügend vertretene llaustittiiUK

nbxuwiiUen; «ic ist ein staatlielier Nebenfund*, «eil dem ."»tajitc

die Itaulast an den l)i>>ccsjiu};elNiudeu obliegt, soweit nicht hierfür

der Krtrag anderer Stiftungen ausreielit. Nur zur Zeit ist die Ver-
waltung dies«» NclM-nfunda der Stuilt id>ertnigen: iler Kaiser

könnte jederzeit sie staatlichen Organeii, einer Art .Minis(eriull>nu-

commlssion (etwa unter Zuziehung \ou Vertretern der Stadl, des

DonieapiteU und der Milnsterpfarrei. überweisen. .Nicht als Sta<lt-

genieinde, sondern als Stadtkreis oilcr .Kreistadt" erlaiiglu Strafs-

burg bei der <'a|)itulalion liisi die Keibehaltung der Verwaltung:
selbstredend ist dies Dicht ein biii);crlicbes, sondern nur ein öffent-

liches Recht, dits sii-li nach der jeweiligen Stiftungsgesetz-
gebung twinifst. Noch VM'l. ü. 'Si, die-ser Zeitschrift glaubte miiii,

daf« ,da.s Mün.itergebaude Kigcntlium der jiulitisrbcn Genieinile

ist': allein gebort zufolge lleschlussps der Nationalversammlung

vom L'. 4. November I7VI dem Staate ((leigi-l I I.Vi, ;!4i>.:, wiewohl
es (I. KiT, eoni-ordatgemiirs -für den tiottesdicnst dein Hi-chof

lur Verfügung* gestellt wurde. Keicliszust'hufs ist für den Mlin^ter-

bau wohl nur zu erwarten, wenn zimir tlic Stadt iiud der Staat

ihren Ver])flirhtuiigen genugeu und von Herl in aus diu Kinriclitung

der dem I ntenielimer I'erret von der Sta'ltliehürdc übertragoncu

Münsterheixung mit überhitzter l^ift jedenfalls bi« zur Ilegiitacbtung

durch die Königliche Akademie des Kuuwescns verboten wird: letztere

begutachtete schon IV'I bezüglich MUnsterbauten.

In der Köln. Ztg. sclirieb kürzlich Pnib-ssor l)r, (ieorg Vofs, der

foOMTvator der KuDstdcnkiiüiler 'l'liüringens, u. a.: .Wer den lle-

riclit Uber die lleizungsanlage liest, wird sich iler ernstesten Sorge
uui die Krhaltuiig d<>s Münsters nicht erwehren kOnm-D. Das Bau-

werk soll mit überhitzter I.uft nach dem in kleineren Itiiii-

werktm Wühlbowalirten Svstcin Perret gebeizt «erden. Oer l.uft-

strom, der zu diesem Zweck in die Räume der Kirche hioeingefülirt

werden soll, umr« »ehr gefährliche Stuubmcngcn aufwirbeln. Die
chemischen ßcstandtlieile des .'staub«« tragen nach neueren l'uter-

sucliuogen in wahrhaft Terhlinguifsvollcr Wei»i- bei zur Zerstörung
der < tbi-rtlädie iles Steins, ttesonders bei den zierlicbeo gotliis<'beii

Ornamenten. Nix h gefiilirlicher für die Krhaltuog de« Steins ist der
Rufs, tlen die hart neben dem .Münster auf dem südwestlirheo Hofe
gei>lantei) sieben Keuentelleo erzeugen werden. I'nd wie stark wini
der Iii' , m hoho Kabrikschorii.steiii, iler elM-nfalU dicht neln-ii

dem Mtmstor aufgebaut werden »oll, die künstlerisebc Harmonie an
dieser Stelle beeinträchtigen! Da« gix'ifste I nhcil kann indessen di«

zu dirsi-in Zwecke beabsichtigte I)urclibrl^cllllng der alten Funda-
ment mauern des Münster« verursachen. Diu bciilen I.uncaoälo,

dii' in die .Mauern des .Miln-ters eingeführt werden sollen, habca
eiuen ljuertchnitt von je i! <|m (vgl. hierzu S. :.*.'» vor. Jahrg. d. Bl.i.

Ks crsclielnt dringend geboten, die mit der Anlage Tcrimndenen tie-

fahren nochmals zu ornlkgi'D. Vielleicht werden dann ilie Ingi-nieuro

auf Mittel und Wt-ge sinnen, die eine andere ileizungsauhigi- möglich
machen: eine Heizung, bei der in niiclister Niihc des .Munsters keiner-

lei Schornsteine errichtet zu wcr<len brauchen, eine Heizung, die

ki'iuen Rufs «der Maiib erzeugt und bei der vor allen Dingen die

Tielliundertjabrigeo Fuiidameotiuaii<-rQ de» ehrwürdigen Oauwt^rks
nicht erschüttert werden."

llofTcnllicli gelingt ea bald, die mit einem anderen zwet-kmafaigcren

Svsteiu gegelx-nenfall« \erbundenen Mehrkosten aufzubringen und dn-

durrh das ISTli uns wiedcrgowonuene Nationaldenkmal uiiverämlrct

und ungefährdet zu erhallen.

Slnif'burg i. K, K. Oeigel, Kais. Itegieruiigsnitb a. I).

Zdoi nafziidihriiren BrHt<>keB dm «ternaalsrken Mas^ams in

MlrnbenTt da-, iu diesem .lalire festlich begangen winl. hat die

Herzogin Marie von .Nicbsen-Kobur^ und Uutha, (irofsfürstiii von
Rufslanil, dem Museum als erste Jubilaumsgnbi- eine Anzahl von
Krzeugni-sen der deutschen l'orcellaofabrikeii von Meifsen, Iterlin,

Wien. Für>tcnber^. Ib'icbst, Ansliach usw. zum Geschenk gemacht.
Uaa Hchiine ramanlsehe Portal der KIrrhe In OrttU U-i Kircb-

heiiiibiilauden in iler bayerisi beu i'falz ist iii baKuirLscbcr Weise be-
»clijoligt worden, um der For<lerung: .Kirclienthüren sollen nach aufs«*ii

aufschlagcu'* gere<'lit zu wi-rdeu. Ks ergänzt somit leider die lange

Reihe von traurigen Ilvi&|iieleo, die zeigen, mit welch anglaublicber

Abb. I. AW>. 2.
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Itohhi-it oft wertlix'ollc rtanncrl«' iiml Arcliiti-klurtlirilo z<>rst<irt imUt

liescliüili^ wi-nleu, iiiii <l<-ii Fiir<li-iiiii;;pii un>l IttMliirfiiWs^ii ilcr

\«iizi'it aii);<!|iiiri^t zu wfiticn. Iiier Imt man je<l<-i)l'iill') «tliiif riiii-n

l(uu»uchvi-i>tiiM(lli:>'ii, Kt!.4cli«oiKt> «lonii Kiiii>tvei-!ituiiiii;;<'n zu fm^i-D

kurzer llaml einen Tlii-il ilrr Itiijienleilpunj; unit zwei imiclittj;« <'a-

|iitelle fcirt(jeM'lilagi-ii, wnliiNcliciolieli, uiu ili« alte, frnlier iiui-li iniieti

nurüclila^eiide Tliiire in iinv«T:in<l>Tler \\ri»f wieder verwi-ndcn zu

kiinnen. Abli. I zeipt <leu alten unlM-^eliäilif^cn und Abb. i den

jetziijen /u.>tuiid de» l'nrtals. Diif« cla.* AuNcli lugen naeli Anrseii Iw-i

Anwendung einen Itlendnihmens, sei es mit oder idinv Verwendung
der alte» 'l'hlire auf niidere Wciw zu lösen gewesen wiire, iiline die

»clionen Sti>innietzarU.'il<'H zu Zerstiirco, i«t zweifellos. Dic^-r Tidl

beweist wiedi'rum. welche l'nkeuDtair« üImt den Werlli von l!»u-

denkuialeni lion-sclil, selbst wenn sie, wie ila« vorliegende IVirtal (v){l.

Kautlenkinaler der l'falz:, inveutiirisirt «ind. Wie wenijj ila* Hau-

<lenkiual verstanden ist, beweist, ilafs die Scliaehbrettverzienini; de»

äufseron Bu'^en«, \i>D der ein Tlieil freilie;^, norli nicht vollstänili;;

»oui rut/i; U-troit ist.

Kirrhe in Sokwan-Rlirladorr. Allen Freunden iler tuiltelulter-

lii'lieo Kin-heiiliiinkunst uml insb«><indert: sUmtliehon .\rcJiitckten

Deutsehlands wird es eine l'reudu sein, /.u li<>ren, dafs, nai-liileni die

lan)cuuistritteuv l''ra)ce der l'nterhaltuni:s|>llicliC cndlirh eine alle

Tlieile liefrie<lis!ende l.iwunx gefunden hat, die Wiederherstellung der

elir»Hrdi)(en l)op|iclkin:liu in Schuurz-Iihcindurf ge&ieliert und <lie

VorlM-reitnngsarliciton von dem Kreislinuinsix-clor Iburuth Seliulze

in llonn in AngrifT (jenonimeo sin<l. Diu Kosten wenh-n vom Staate,

der l'rovinz und der Gemeinde zustimmen getraiten. Der Wieder-

liAnti'llunK wirti ein l'lan des StraPsburicer Mitustt-rbauincister»

Arntz zu Grunde gelegt, den dio<wr im Jahre IMii.'i aufgestellt hat

und der in der llauptaaelie <liv GeneliniiKiiD); der zustandigen .Mini-

sterien fand. Die llauptauff^nbe soll in der SielicruoK und Wieder-

lieratethui); des arg gcOdirdetcn liostandes der Kirche liefen, uml mit

aller Sorgfalt wini dun ki'instlerisclie Klein<Ml rheinischer Kirchenbau-

kunst vor jeiler /uthat von .Neuem g«'sehützt werden, ."sildlieh niufs

der zur Olterkirelie filhren<le Trvppenaufiping ganz erneuert werden,

ni^rdlich wiitl der eliemaligu ('a|iellenbuu entstehen, welcher dem
l.angsscliilT den einst geraubten Stut/|uinkt wivdecgiebt. Auf den

Man, der \0n1us9icl1tlirh vom Mlinsterbaumeister .Vmtz io ^ftrafsburg

ausgeführt wirti, wcrilen wir «püter zurtlekkotnnie».

V on iler 'i'oiUeueii|»elle in llafsfurt uiu .Main.

In liafsfurl

am Main an der
Todlriira|i4>IIp.

dielil neben der
ltittvrea|H>lle Im-

findet sich ein

eigenartiger

Grabstein vom
.lahre I MT. Die
llauptligur ti.il.

AbbilduDgi ist

der Krzengel

Michael, iler in

der Unken <1i«

Wage nu sich

li;ilt,in4ler I{e<h-

ten den Kreuz-
stab triigt. Seine

ausgebreiteten

l-'liigel bildenden
Hintergrund. In

derSchale ri-cht.s

van ihm bcliiidet

sich eine Seele, in

der links sieh in

die Hobe heben-
den ein kleines

Teufeldicn (oder

die zu leiclit be-

fundene Seele?). Ks klammert sieh krampfhaft an die Selinicnträger,

als ob es die Schale heninterziehcn wollte. I m diu Itiinder dieMT
Schale fafst mit breiten Pratzen „dergr<)f«e Dniche, die alte Schhuige,

die da hcifset der Teufel oder -Sitanas" und Torsuelit sie in seinen wcit-

geülTnetcn Kaclieu zu n-ifsen, seinem Diener zu Hülfe kommend. Infolge

des Zuges In'wcgt sich die Wagsehale .schrttg nach innen: er taucht in

Nllekansicht gleieli&am aus iler Krde auf. äeinen grofsohrigcn ninileu

Kopf biegt er zurück. Seitlich von dieser Secue unter dem Kreuz
des Stal>e3 betet rino weibliche kuiecnde (iestalt, den Koitenknuiz in

den gefalteten lliintlen, und beoliachtel aoge.-paniit die Schale, welche
der Fürst der Hölle an sich reiben wilL St. .Mi-

chael mit lockigem Haar blickt unbenibrt. vom
Streit fast träumerisch in die Weite. Der Kflust-

Icr mag ihn al$ unparteiischen, sich eben das I r-

theil Ulx-rlegeo<leu Kicliter gedacht haben. Sehr
fein \erthcilt sind diu .Ma.ssen auf diesem Aus»'

schnitt aus den Dingen deü jungste^n Tages, der
offenbar ilem Kildhauer vorgeschwebt bat. Die
zum Tlieil schwer zu entriitliM'lnde l.'mschrift deü

ungefähr I in langen (irabsteins lese ich: .Nach
Crist • gcburt • m • cco' • xlvii

|
jar • ist • ver-

schieden • kunc • luchiuirr • au ' sat • gall en-

domacli •

laclianern

fur . . .
I

.

jni • xlix • verech(ied} • d(ie)
j

• lieber • licre • Sant • inichvl

und • tür • alle. oeri mein '

.Vufii«lttiH> «lur MefHiiilitHiislall in Bvrlin. Kirche in Scliwarz-Kheindorf.

vcst

gute

bit •

kiiide
II

St. Jlii'hael i't der SchutZ|iati'on der Capelle.

Dies scheint aus der rmgchrin iles neben diesem
Stein in gleicher Griifsc io der Wand sich be-

lindendcn Denksteins hervorzugehen. Darauf sind

Christus am Kreuz und Juhannes und Mariu dar-

gestellt. Der Stein i.st von demselben Künstler

wie der vorige, was auch aus der Schriftart hci-

Torgclit. Von seiner ruschrift ist zu Icu-o:

Nach Crist geburt in • cccc • und • jii • tiem •

xliiii • ja
II

ist • dis • werk • nugchob
(macht?)

durch • Contze • lacba • als || s . .

.

miclieli.

Anscheinend ist also eiii Ccinlz

I.acliaiier der Schöpfer Iteider Steine und des so-

genannten C:i|>elleiibuui>s, jetzt l.eichenhaiij<, der

mehr Wobuhausohamkter hat.

KünigiiberK in Knuikon.
Leop. Dclenheinz.

I>«!r BlldstArk bei Slelasfurl i»t ein eigen-

artiges Werk der .Kunst an der Slnifs«'", ilas sehr

w-ulil der lleaclitung Werth ist. Ks ist fast :i 111

h'R-h und steht unbeachtet am ^^'eg viui Ilafs-

furt nadi Steinsfurt kurz vor letztgenanntem *>rt.

Inschrift oder Juhreszuld sind nicht zu tiuden,

dcH-li haben wir sicher ein Werk der zweiten

wonlc . . .

Sant •

jicha oder

zu



Die DeDkmat|)fle|?e.
.1aniii«i- 10O2.

Iliilfle .1. . is..lalirliuii.l.'rt« vor vül. .1. AlilO. (jlK-lcrt

in Srtfkel. Hiuii.t11i.il uii.l ll«kr.'Dii»,;: 'I-h Unlliriiml ti«li:ir1ii{

vortrcri-ii.l. n l ntertlioil iler<-ii lei. lit Kiftiliitc Uauk. n, wd. li.> i-io

S hi-iftfrM uinrahm- n. I»' r Mil1fllln il mit -l'-r «•i,'. iilii. li->n l)ar.ili-lliiii;{

i»t l«-m< ik. n»Worth. «-lirMii.-. -ilzl M .Icin I*li:iris;i. r Siuion zu (.:i't.

Maria Masdu-
K'iia kitii-t in

der Mittr \or

( liri'ilii-.. im

KrifTv iliiii .lie

Filf-.« zu kiiiHii.n.

Im IlHllikrt-is

oriltii-n Ki<°li dl*

<iiiitr um den
liinulii'hon, »i'ci-

Jiiiiibusetztvii

. <ivr von

fM'lir crliiilitom

Mwiidpiiukl iiuf-

«efaM i-t. M«ii

scilltc fa-ot tiici-

ICH. die Mru-
reniinipi« «ei

iir«|>rrmglirli

ohne Jfu lioheii

Sockvitlicil 8<-

lUtclit }(ewe!H-ii,

denn vs ii>t kaum
anziini-lnnrii,

iliilV «liTHi-lbc

Kiiii>tl<.T,ili-rdfii

fciiioii , leichten

KBltcnwurf .ler

(it'wüD.kT und
llaliliii-hios

)(i.'i)«;lialTcn, «h-r

ilie ausdrtii'ltvol-

Ifii (iesicbtcr go-

meifwlt, tiiclit

auch diu «•liaii-

Ijitdlii-hp «einer

Kun>t lianz be-

liensclil liätti-.

Auf der Aliliil-

.liing >iiid >ii>-

iiieritlic-li di«'

Ki>|il'i!d«->Siui<>ii

in der Mitt«)

lic!le..''lv.r'i'u H:in.r Unken aU m... viucr «an» l.erv.,m.geud. n

S.it und v..n „ItiMier Tief, d.-r A..ff«*i,«nR zu -rkenueu ).c

S rcu ...utl.on un. :.n, «i- «o".« sie z«H Jahrbund..rte In.h..^

cXtandcn sei-n. nU aus d. n /.ierfonnen . IK nkn.aU >. h 1. i

^t Die iKkMnonde Fl,r«r d.« A«|l>au.^. U.c fr"''"',

fchkudcHi t;icl"-l *tand. i.t Uidi r v«retii.nniclt. ndirt :il..-r ent-

'^hiUe^ "^^v den. «nU kannten S. h..,.fer des .N itteUtiick. her.

;t rtlTlte «»hr.d,clMli. h einen ll.Mli.. n dar. Las (.anze «ar ur-

«i.rlin -iH h iMniidf, wie «ehtn eri.:iin.Mi lii»i(en.

'

»Jr TenW-bVr« .«» U-mII... \N i-der ist eines jener Nat ar-

1 i \ .r „i,„ Th. il xcnii. litet. dl.- .Inn h I on» »ml Sage zu Waln-

r/.-tha'e land. eine naturlidn: Sandku|.|.e, d... sich Li-, zu 40 ... H-he

, n.nittc!b^ «uJder en rh. l.l, tn-st »uf d. r S|.iti. c.n ^«r-

;'"c . c ItlW.'" Sclianzeuwerk. .la« v,.» der Sa,e ,n.t der (.o-, hio .

iir, (JesehWchts V. Bnslow In Itcziehi.n^ t;<
br.irhl w.r^l. 1)..^ Iml

oc lbäirzu W ..bwolil e, amh ,..nst n-el.t an San.l in der

;t'.„d "hU »er kliiKlichc K.--st. .L-r n.uh >t,.h., ..t v..-lle..-Ut ...... .

Ic h
." Vi I n Abbru-M. besti.,....t. ohne daf, s.d. ein« lan.l »u

"'[' " '.
. \,.ci, ...-iHtrt d;i- <iut Ix.mdiu der .dten

«„.or K.h.d.un« n,
^^^^ i;',.,,,,.^ ..i- Mark kam. ...»I

d e ."leVcl^^. eine d^^^^^^^^^
llavolla.M.. ..erldi.nt l„.

d.U. aU SuKe>.de.ik.u»l nicht nur .ie..cr ^•ehoti ......lern '!•" '

Jne.n Volk. -ut ". wonlcn i-t. zu bel.üt,.... Wenn • l.eKe \ .
rnichlung

t° .- . Näd?'tbelhelli,-te.., die .-, a..,.heinend ..ich. .»••''"« '•''^"j

e la' ai.sendl nbik,..eter Krdc zu verkanl.-., .ese.. c.n V.tur- u .ü

r^'rt.. \i...i.r.. in .'l.-iclieii F:.Uen nur .inen :iul«erlicUe.. Wer», -hu-

^ w rÄ llJifCÄ. U»des,eM..z ««... Schutze dieser .djrwi.r.

Ililien Natu.- und l ..ltnr.le.ik.,.aler erhalte... IClierl M.elke.

Bfichemhaa.

n»* U.ieri' ile> Il4.ni.er Sehlossr* «r /ä-U « lernen» .im-m»«-

\a. h ar. hn:..i-eh. u .<..< tl..» ,. M hild. rt v.ii Dr. F. llau,.t ..,anu.

lionn l!-ii|. Druck un.l V. ili.(: V.... I'. Ilaiii-tmunn. gr.!^-. n> Sc.fon

u.lt 1-.' Abbilduiiuen IVK 1.'.<».V.

Der (ikLiz .le> von de. Köb...r Kurliir«ton .l..8«i.l. C lernen»

'|.:s.s bis n-.«:;) und ( h .i.eu. Au^-u^t r.S.: bi« IT«! ». 'Lrer Ke-

HideDz^ta.U n..n« erbai.l-.. Scbl..>,es war nicht von langer l^mM.

Die in..er,.An«Uittui.g w.ir n.,cl. nicht « '«en.M, als ei...- g^^^^

K..u.r.bn.n<t im Jahre ITTT einen b.:.n.. litl.d,en M heil d.>r cnt., iin-

.K-acu llcrriichkelt zer.ti.rte. In ...Inder gr^J-er Priclit w.e.Jerhei-

..fslellt. wur.l.: .1;.^ S. I.h.f. IT:-! v..u .le.. ki.luer kurfi.r>ten %et^-

Ta^sen. L.ter .ler frauz-.Uchen Herr« liatl hat e* aU l-«»™^».,

Zuckeifabrlk un.l I.vceuni ar.lient. Jetzt .st der Sitz .l.^r l ...vcr-

»itat, i.n.l >".i meiner .in^tnialig.n IWht zeu.^n nur noch ger...?o

Spunu. Tr..tzdem hat die kurze HUmtvAt einen ge«'^ilt.geu h.n-

dmck auf die /.-Itgcot-scu gemacht, und m.ch heute lebt die l.r-

inn.-iiin« a.i -lie ein»! vort.«..denen Schatze «eines Innei^n.

An der llaud d. r . ri.alteneu \Vrkauf.pr.t..kolle. femer der U»..-

i^chnungeu un.l d« k.ir7 nach .le... Tode . le.ue.., AugusU autgc-

„oin...eaen Sd.l..f-I..veatar, .ntwirlt .1er VerfasM-r ,„ le':en-l.gen

Worte« ein Uil-I der ii.nereu Ei.iiuhtung de, S hl.)>^|> zur |Äe.t .les

Tode ( lernen. .\ugu.,l.. Der in -ler IWr Nat.oii.tlb.bliotb.'k vo

n

l.-enard e.it.leckte ur^.n.ugli.h« Ci.uii.lrih, uiaohte .hm n.-.gl.cb.

.Ile Zimmer, v..n welche., «üu Inventar *|'r>eht, wi. <l.;raiifzuhD.len. I..

geschickter \V.:i,e fuhrt er .len l.e.. r dun h «l.e b.u|.tri.u.»e 1.-

Schl..-ses zunach-t .lunh .lie |{e|.r.iM;ntati..B»r..u...l.cl.ke.te., .laun

dunl. das l'rivat.,u«rtM'r de Kurliinsteo weiter .lurch die S.-liIof»-

. apclle, die l.re....lH..gem»cl.er, .11.- grolsc t.alene. .la-. b..m.... n.l«^rte.

„Xt u..d endet ,..it .lern Thcter. Im Schlur.c..!. tel sch.ldert er

letzten S l.ickHde -ler .Mölw IausMaltung de--. l>.hlo»*««.

Die eingehend bcha.i.hlte Arbeit llaupt...anus bddet einen

v,..rÜ.v.dlen »eitrag zur G. -chicl.te des Schloß.., im ls.Jahrl.,.n.i«R,

luden, si,. un» die in.i.-re Kinrlchtu..K eines ;;liiD/en.leu Iteup.el» or

Kug-ii f.dirt. wobei .lie ges;....1e innere Au&>.t;.ttung hxs .n ihic

klcin-iten Theilo hi... in lleriicksicl.tigung gefunden hat.

Niirnl'i-rg.

WI.VH rel«l..i.e deir 1 fBel« rrplonalr |.rr U roM»«Tt«^o.|.M
.„«„««entl I. lj>mU»HU a c.ra .lcir.\rcli.t.t.o •

iliganzungäheft zum Archivio Stoneu Umhard... -Ma.hii.a I.V.. .

|i«i S. mit Abb.
1 I 1 ini.i

l»a, üenkuialaint der Uui.Ur.lci hat auch uher
f
»l»;

. incn uffentliche.. Bericht «r-lntt. t vgl. J-^^;- I«"»
J.-;-

Wenn-leich die Mrhrziihl der Arbeiten s.d. auf d.e lnstund»eUuai:

Tr lÄulilcr b.Hhr..Dktc, ^ ver.lient .lod. ,lcr Stan.l -ler .U-

«degeX^len an einigen bevorzugten Denkmäler« venu.-rkt zu «ente.

Die VorarU-lten fiir die ...,ue \> .•>ttVu..t . e, D....1.-. M»''""''

bi.her nicht zu einem N-Iri.cligen.leu l.rgeb..ir, gefuhrt M-t^a

eile Grazie un-l di- benachbarten Klosten:eb;iu.l.- ..nd zu einen.

, !^i.^^ .rAbldilus.e «elaii.,: a.u .'.»Udl vvinl .lic .ler St»rU zu-

.',.k,.brte'Haui.llr.u.t in Ai.gr tf Keiiomuicu (t .-ntnilbl. .1. Uauver».

f«. '. 'v'm .ler M...lenr.-ihe v«r S. I.rcnzo. de... hedcut..„d.te„

\\-.hrzcid.en Mailan.l* aus rö...i«l.er Z,.it, .>t d.e t.efal.r de» Ab-

!^ dTz»r .r£ev.en.^ .lageg.-« fiel .la, 'Hu.r d.;r Scbn-de, einer

,l"r w.iii.'cn lie«fc d.-r an .lie Kauipfe u.it Ka.*..r Ib.thbart ge-

ah.re;..len l.efe.stigung Mailand, au. .«'-^ '^J^''^'""^;;:^;,;^^^

..cstaltun-4 -ler in.icr-n Stadt zu... *>\>Wi: I.. I'av.a wunle da.> loch

r.rab ,le" h Augu>tlnii. au, .lern Dmuc nach M-..icm .in.|.ri.i.gl.c i.n

;™„dort in ; rietro In cido .r..r« Ubcrgefii.rt »«/J'-
.^^i«''«-

her tdlumr die«-, Bauw. rk, damit beendet. Zum Denk.nalamle

Ciand -dibren gegenwärtig unter d. ... \ ..rsitz de. le.ten.len A,vh

-

,™ n.nf Mit«.be[ier, ,.H...tr.. h cbenfalK .Vdiltek en .Ire. .n M» •

und e uer in Mantua un.l eh.er für .la» Xerze.d.n.l, -h-r kuu^t-

ü" Lu ler lern^T ein Secretar f.ir die Verwalu.nssge>diatU.. .ow.e

i, "^'er \\erkii..i>ter i.. der . ert...» bei Tavia. W.nii wenlen

t lÄ.I«...l zu «i..er gl..id,«. i thigen t)rgan...t.o.. J.r^I>c..k-

...alpfleg.' g.langen;

.kalt. 1 0. .. ... MM........ '•r'^i-rSJ.iT^iix^''^!;-

• I tir*l. ____

V,rl.» «n Wil.,.lm Er„.t u. Höh... B«!...- Dr- k .o» J.K.r.k«. B«rlto.

Google
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[All* itochl« T«rti*lui)t<in.]

Zum tiedächtnil'H Lndwig Bickells.

Mit liUilwiK Ui''l<«*ll. <l<in <1t To«I »in MurKon rlra ti'tztvcrwii-lii-m>n

j«». «h'tolwn nat'li liurh'iii Rin;!cn ilii: IipIIimi .\u|I<-ii m-IiIoN. »t ein

Muuti ilaliiiiK<-K»iiKi>ii von mi KoltcniT timl «<-ltNiiii<T Kitii'uiul,

iliiii vdll icent'lil XII w<-nlfii iiirht pinz Iriclit und ilalf' if. vcrKtäiKl-

lirli i-if, wpnn ili-m Ix-lwinli-n ilii-sr! (;i'r\'i-htiKli<'it nii'lit iiiiiiicr un<l

üiwrall XII Thoil wnmk'.

\V«T ilini im l^-biMi nur tlUfliti;:

iM-j^ifaiot i<-t> il«'!!! iiiHK <l<*r ^Uluulnl•

nua ili>iii M-Iiior saK<'iiliaft Ki'wiirilfiii'ii

llausi^ am Kall»tli<m> in .Marlmn:

leii'lil nur hI» ilt-r Siiiulerlinp in lirr

ICrinui'miiic K<-lilirl»-n M>iii, für ilcii

t'r palt, <liT IT Ki'wir» uar uml mit

«lern (seli'Ri'ntUfh otwa» wIiwit aus-

zukommen M'iii iiKM-litr. Auch <liMi<-n.

ilie ihm nütii-r |4<:tr't<-ii .-.inJ, ist i'h

wiilil nicht iniincr khuz It-ii-ht

wi.-«i-n. ilii' .SiniU'riii'hkiMton iin<l ili<*

ri;;i<iiwilli;;i- iinil i-ij(i'usiniiiKe S<'hn»ff-

hfit zu iltMTwintlcn. wvh-h«- ihn iiiii-

hflllteii iiikI ilarin er unl>cirrt miu

ulli-iu, was an ihn horaiitrat, seinen

Wojt durch «In« I>i'lifii jjin«. Wem
aller einmal der Kern wiue» \V<x-ii>

«ifh iT»<'hl<M»en hatte — und da»

war durehaua nicht allzu^chwer —
den fcs.-eltL' der M-Ilviir Mann mit

tnilx alliHleiii »tctj* ((leichbli-ilM-nder

Anziehuntrskrart. l'nd als im Todi-

jpue llidli- winc» Taue-.dii.*eins tiel.

alü i«iii I>i'lien«;i3ini; alitiOscIiluHiuMi

den /iirili-k^«'haiicnden vor AiiKcii la^

lind die gaiiXi- weite LUcke -ich auf-

that, die er zuriickUir»t — da trat

wie im SillM>rl>tickc mit eiuein Male

der üaiiif.e Mann in iler hohen \ er-

dieii>tliclikeit x-iiies «-llt-thi«'!! Wir-

kens, in soiuiT uncrwliülferliclieii

Idealität und in «.ni ganzen Keicli-

fhuin wiiie» Wissen-i und in'iiii'r

Ki^ciuirt hell hervor. Ihi wurstcii

die. welche M'in (inil» mii-«tanden,

lUr« «fiue Wrilion.ste dauiTii »erden.

uarl dab xeni Name noch lan;^! und mit <itei}(eniler AchtuuK K<'-

iiaiint lileiben winl — nicht \iUt(* in M-iiier eoKi^rrn lleiinath uml im

Kreiiu- M'iner Krennihr.

.Sein fiiifwrer IjcljeuHpiiiK »ur ciufacJi: der eine« mit den fort-

iM'hn'itouden .ialin'u und iler lanKxaiiieu /uualiiiie ^eille^ von der

Kinilheit an (;etr««cneu kör|>erllclien <i^l>recheii mehr und mehr »ich

auf -Ich M-Ilint zurückziehenden, »einen wl»»en«clwflli<-heu NelKunueii

(tanz »ich liinKel>endeii <ielehrten. Aber nein cinsaiuea SchafTen war
ilabi'i. ab;;eselH-n von liclejp'iitlichen V'erstiimnuniioii. fn'i von ver-

ln>>ti<'ner iiiul verbitterter AliM'liliefiuinic. Im (io^eulheil. Kr war
voll Humor lind im tiefüteu (•miule fröhlichen (iemUtliPs, liw ü\»'r

alle Ue»cli«eriii««i' und die oft. K*'nu|i drückende Knjje winer ünfM-n-n

lx-bvU!tlH)Ce den Siiit behielt. Trotz «einer Kränklichkeit war er von

einer fiewUsen frischen Ih-rldieit. voll lA'beuütuüt und voll liethirfnif»

nach KeHidliKeui Verkehr in eiiitem Kreise. Wie er eiii.-t in nicht M-lleii

bi» in» Kxivntrischi' überschäuriiender Ju^endlust dnhini{ebraii»t war.

»i> blieb er ucm'Ii in seiueu |etzt<-ii .liihren nclep'ntlich \ivm ein ver-

ICnClKter <ienoM<e der htiideiitLscheii Freuden de» jungen Niicliw iichiw-!«

der ein»! von ihm mititiitrilnrlelou Marbuiver Hurichen.^chaft .Vmiini».

Welch feiner l'iilin'r de« (•(»priiche« kiniote <t wIii in vertrautem

Kreise! (ielstvoll, witzi;;. iilicrniM'henil durch die Fülle seino!* Wilsen»

und ilie .Schärfe .seines i'rtlieils, oft wohl von drastis<-her DeHdieit.

mit «charfeni S|iotte und aufbruiiseiuler lleftiirkeit leicht wrIelM-ud

iitul doch schnell wieder ein ;;eiuiilhvo||er l'lau>lvrer.

MiH einer aii|{es«'lienen kurh<-s-isc|ien Itesimte^familie hervorije-

gantseu, war iIit in Marburg um i:!.S-|itember l>v(M lielKiri'ue als einzigen

Ludwig BiekeU.

Tiui zahlreichen Kinilem den KIteni ^eblielien. .S-Ine Jugend tiel iu die

Zeit der mäclitj)^Mi \achwirkuu|{eu ili-r Itoniautik uiil ilirrin id<.>alen

Schwunijp unil iler Flucht aus der kläglichen tleifenviart in die ver-

klärten (letllde der \'eti^anBentipit, in die /<'it der Ithitlie der < M-x hichtit-

wlssenscluin und der (iebiirt unserer vaterliimlischea Kuu«t;;eM-liiclitc.

Dii-si- .lup-ndeiudriicke und .\un';tu»-

\ivn siml iiiilentüclieideiid für die

geistige |{ichtun)( Hlckell« geworden,
der, fTir die Ijiufbahn des V'nten

bestininit. läfilt die liniversititt seiner

\ uterstiidt. dann die von l.ei|iziK bi^

zou und lf*4i4, dem TiMlwjahre di-n

\ atcr», aU Referendar in den \ er-

waltiinicmlienst seines lleiniathlandeit

eintnit. .Mier «ein .selliHtiindi)! «1-

richleter, in «i-ine besonder«'», al»-

wits nelf^enen Studien sich paiiz >er-

tiefeiider .'Silin konnte au der Tliiiliu-

ki'it iu dem festi'u tiefiijje der \'er-

waltunK die Kcwiinwhte llefrieilij'iinx

nicht linden. So verlier« it deu
l>ieii«t iichou I8ij7, und Iwld hei ihm
iiiil dem TikIc der .Mutter ein KHie
zu. das ausreiehenil schien, dem
.Viis|>rucli.sloseii ein ((•«ichert«'« Da-
•ein für die ihm iM'lieinbar nur be-

scliiedene k'urze licbciisilauer zu
^ewalirpu, uiu ^inz aeim*n Sludieii

XII leben.

.\uf sie einen feat<'n Ijpbeiis-

luuf zu );rundvn. daran hat er, iin-

«i-iu-htet einiger \frsui'he, wülireml
der niii-hsleu .lalire im Dibliotheks-

nder .\rcliivdiensti' eine .\ii.steilun|(

zu erlangen, wohl niemals i-nist-

licli gedacht, und auch spüler hat
ilii- on kiiuunvrliche lleschränkt-

lieit seiner \'erhiiltnL<>.se Ilm nicht

iM'wejfen können, einem «ulclien

seine w'i«»enschattlicheu Seiinin;{en

in etv»a.s zum Opfer zu briiiv:eu,

iu denen s<-iii l.<<'lien nuf)iiut(

und die iu di'u Ituhineu eiuer

Iti'iiau uuiM-hriebeneii llertifstliatiKkcit hich kaum einfiipi-n liefsi-iu

.Mill für sii-h zu nrlH-iten und zu furscheii, ohne sonst etvMts flir xicli

Zu er>trelien. war ihm lielM-n>lN.-4ljirl'nirs und l>eben.sinlialt, un<l es

fehlte iM-ineni in^ibleri»<'hen (leiste dabei l'riMliK'tivlljit, die ihm viel-

leicht eine aiisuiebip're N'erwerthnnK' S4'ines umfassenden WiivtiMi« xu
« l-sseiusrhaftlicheii Werken jseslattet hätte. .Mit billi);er Ware aber
sii-li auf den Markt xu «etzeu, dazu liiilti- Ihn nichts lM-we>;eu kiiuueu:

l'opiiläri- Sclirin«tellerei war ihm bei seiner ernsten, pinz von s«-iner

Sache erfiillti'U iiiui immer nach der Tiefe -{ericjiteleu .'s|nnesv«el^

hu Innersten zuwider, wie alle» lliletl^intenlhiini.

Schon den Knaben hatte eine .tiefwurzelndv NHkuiik zum
.Itasteln' weit Uber bliifs spielende It^-x'häfti^^inü hinaus geführt.

Sie wuchs sich, dunli plivsii-idische, chemische unii tei-liulsi-lic

.'»Indien liefönlert, wie »ie in kurlu'.««is<lier Zeit den dem Ver-

wattuntfs'lienste si<-h Widmenden vorücschrielH'n waren, zu fniclit-

barster. praktischer \ ertiefunK in alle die verM'hiedeneii kutist-

technischen und kuustitewertdidieii Fra^i'u au«, auf welche seinv

Stuilieu ihn führten. In ei)!i>iier, uachscIiafTeiider 'lliäti^ikeit sich

das volle \ erstanilnifs des alten handwerklichen Kiiii-t«chafreus

zu erarln'iten, war ilie besunden- KiKeiiart seiner Furschuii(fswei»e.

Mit zäher llehurrlichkeit, iinennüdiicli iu der nihelosen Arbeit ein-

NUiier Tap- uml laii^^er. iift pinzer .Siichte, drati); er so auf vor

ihm kaum in einzelnen tiebieteu und niemals von irKend wem in

ideicli unifasseuiler Weise be|{Hu;<eii<-u Haliuen iu die Praxis ili-s

Kanzen vielverzweiKteu llandwerk«betriebes der alteu 7Mt ein. .Mit

.spiirsiun, .N-harfblick iiikI priiktjsiher Ite^buii^ von einziKer \'iel-
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I
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'fi'.t.;,.- *. 1-7.
,

• 'j:'<-j A -• - /(-rr:! I»T ^ • it'i «-i-*. • ii. r^\- X ,i -u>\]ir .'

(.V t,rii»««*. »•'':i>j&.J*:lt «v!i<r )ail^]..<«fv .'»»•»«r'.-jt. »k^ •» <l«i>

/»H /mW l'jfrH-Ji''"-'/ ttvl ffMfw'ffM. xw »fl^uj^xfi u\<\ «Ii« »wft

r»*lM«-lli>ft«->i *(»»r»-i» «»lix.*- '»»I«»'!''!»*^ ihmi I r»*'F/-;j zu
•ifH'/t«')) «•'rrui><'!fV, «i*- «T ij.-ir <W £uri« '**r "»'«•ff* ftrorli^sd

l*»ii'jfsl*tl JI«n'li»Tl>^"i>Ji, •(•-/ Jt«»«l'>'—•«r<«i>»i»Ä »»K»n-»»ti«*»-

«i/c.^ivu «•r*t«ri<l »N.. 'lif- 'T !• 1. •• ;,-*'-. •;-.'-fi ,\i.*i'b''-Ti

»•-f ffci .rn«i«W lili'l Zilnlu^ri' -.j ; -r : ;
'-tz sjti'l

.- t,r' :,i'-r -.''>..--.• Ki-j fi- *,'.;:-!:)... 1. 1,
1.

"|, i.'.-r- (j-.i-f-

jrl-^'-r. li.j- r . vt (!. -Ir.^iT f-T-r. M,- > ; ;•.! W-i-r
l.- r ,'ir-r Afl/- :t ,vl.r-li-- ^r•<| d— - 1^ -

: , ..'V , -.- L

I.-,,,,.,. I,
.-I- ..urJ] .L;- -r I.M-'. r <.. r.:..|, •i .

-

». fV »Il.-f M .•...f..Tii..-i.'!': < l--~-!.-..fi.-.-i

lliM Aii.:, s •n« h l • n<- .\>]'l':,t^r, .||.- f i ifT-' !iri"' i'T Ul' » ! TTj' :;

-.:<, - Ii f 1 1> i.-r:it Ii - in IL-,^1». rt.-,. r:,-ij.

|.|j"t/-^r;cf<lij"-b<-ti .\|«|«irat»-. »•/Iiliinf lülii' lit- i; t.;t.n';!.''iri^'

••iiK-^ IjalfOfaiorixtn«. <li«! «uij/' j' !>' '.MLrtnj. .n 'l- r Ij.i'i':."i'r.i.u.i-

•iHi Iii •'rjjii<'r W«(irimiit wtA ««tbni ifairuixiüuiti« ; «in '^oz^ foUtikrli

Mtili^iitt« S!(NMii«r mit T^ifthur:«. Awitriel«. ii<niitaj*ji>jc. v-hJ<»>'^ uinl

il«M-|tljije<>M nii<t <l<-r ai^riivlifN »«ufMir auf iijKin (*<«nvil —' all»-?

««r i^jhb-ntlifiU «-ifitT llüiiil« <-isa)<' AitHt i^lw •l'urb iuu4 «»iiiirit

Aiiij(a<j«M imb« -ili«* MitaHnit f^itktanrlfD. Matirix-n x'wlii'-kV'n

uifl zw^dtniäffiKnli Hii'wurf )e«i Wr»t»ln uihI <«<-rai|>«). nism«'!!»-

»• Ii'rii' '/jnrXanuei in Üu' Ii' )JjI';<ii 1- u. /.j<ni*"ln (wler fiuHM'li'.ri-

-

urli- 1' luit «Y Jt»'"--Iia(t. Ii, hl uu' Ij Iii< rt.-j <)i«" ><-lt(unt 'i^'l -

|jtiiii.'iiii4f ZU «ii-ai' ''i;' r.-r l'^-tli.jti .-i i ij.- Iiijifi r -J-iirm w «--' ü- li.iC-

lirln-ii ^<r•^M'll «urm I. 'r.it.

V\ ' r «- in* .in-<^'^i(ri'-'jt*'r.'ii ||;iimI* tuit »S-ti ' li.if;ik.T»'rj-»!j-' In ij

\\i-iV\\\,'\'-» • M" li;jriili' r« ..ili. iIi r »iif-1- rt. 'Ijf. ilir Itj-iTz-

r

fii'rht jfi l'-i. Ir« r Ii* 'ti:iM;iri[t;^' r H:jii'lNTti;:k* i* u''
]';.' u'li' d* u

\ •-rtfi-il» i'nliN . iiri'l lo ilurff"- -^ Ij^ui . lili' l>>!i lu äa- l' ^ir.

fhin liif* i-M;/!''. >"ii Iwiiu'' rji lf»;ir (t^l\^ uilt*- ui;«! i1«t(i >i;irfln li'-ji >:lt..T-

^•r;l^l• II Iniri' '-rdi;' r^itiml'- <t»-»jr|p:. uu- *!• lu tli*- |j*]jfii Aii-'*-ü aiif-

ii<4k-4iiii iiJi'l -'ti^irt. lH ». .riii)i iiriil lr>-iiii<lli<'li uiiti f I ii»" lii.' ii

IlmiK'JI bfn<if>iillr-ii. um -i' li >lar:iii /.n • ritin<-m, •laf« ti«i'< »Ix- lian<li-

i-iivn vm liii«Hi»f«iii iniii£<.ii l>i-b«o rrtuilUm Furw-bi'i« ««reo. Ih^uu

iiMiKltK; ihn |jipMMil«ori*i uimI fjrwtdinlivit liiM aurb vüit fltbmn,

||iRk<'ll uTlur »H-h in iwIrtMfr Kltänsrljeit oit^t. Sl« «mr ihm nur «k-r

Wiii jniin Vfroiiiii'lnir» wirli <lnr biH««t<nj üiihtutiKiai <li-r Kiumt. Mit
M-Siivr imtlitM^i«» 'fi'vl>K'kti<'Jili«it, fiinviu rubeUwn Winwiivlrniüf.

M-iif ' Vi'r-t;iiK]<^«i:liärf<> uimI Mfinciu aufMTor')' hUIi-Ik n ri.riii- 1.-

(t<-<l;i' liiiiil- ti*rliaiHl if «"lii<li aii»;c>!{iCüKt<;li )£•— -Im hllii li-n >iiiri uii'l

«in« ,V«'":Ji*«"»V Hi'Mi»iv>-r Krün, diw iliri uJIc- k lu-flrrln It.

MülitilTt'ii «t'-t« au< Ii IUI Zip-iiii(m"'iilmw «l<*r «•'" lii' Ii'li. Im n Vnr-
^\\j%'u- iiii'l Z'i-1;jijtl''. <|i r ail'j'-iti' ipit'tt iiuil u*'"^'ll*' liitMlii Ii* II

IJ. «lijl^NIr'^.-lt III I' It'-lj-Miil'T |{|Mli«'lik>-ir ***l*fJL ll••f^t|J. llll-l [l..<-»|.-

\'lll<' r,lli)tl;itj'/li' llk' rr^'Mnf^ itilii ll-.rli^ft '*>r|i< •Illlii r *l»'r KlltI•'^

WM- ilir< Ii«'ihili'-Ip-Ti II Ifi-i/'', Mit t'CH-r riiJiri-ri'lt'ii l.ii-li'

Uit)-|iiiiiiit<' ^' in Uli'-k X'ii^l'-i' li itbl-t liff^r^*' iiii'l Kl"iiif iMt'l iIi^'l!

Uli;' iniM liir 'Ii' rii'lili',"' \\ nr'ii'/'iiiL' j' (. . 'i<iZ' lii">i

\ t/ii •('r ( II Uli tit*' *\*'^ UJKi'lltan«'-*. »lif l'i- iü •-' iui;

l>-l«i< II T;ri>' lii!wlmflit(t bnt. »MMV>-h>'lMl. Niilfrniiliiii vt in •(•ni

«Ttu-ii Jiilinni n-iiH« rn'Mti Slii<lN'uk-lir<iu <>ini^ jtnkfüW KciM'ii in

«Ii«: XipilcrlMwb'. iwh Ifiii^wl iiikI Kmiikmrii. Vnri <li«rt linn-htr

«r MiKli'Irb «Ik! KrTiCatf Ih-n-Mihriiw»» M>kim tt'impti« mif «ihm (ji*.

hii'li'n iiiitlelaltürlifbrir nml jii>«M!i«'r KiHiAtarvIiiiiiliiKiH nnil ihm rni|lk-li

«•Ttt nitfiti-r (Irr VVrwirkUdiiinK iHit»nifiHeii timlacikiti mit bfiiti, ntH'b

liir '* iiH' I ii;;iTi' If'-iiiiittli •in*- ulrMÜ' Im' S;iiiiiiiliiii;^ t\\ l'i-irriintii-ri,

«!'• » r -i'- in 'l' ii r''i" li< i( l>i<ij|il-l.i'll i-M Ik'ii Miti' I|>iiiiI<Ii'Ii iI< » Vu«»

luii'l"- ',j"-' li< ii, »ii' "f .".ii- in id'iii kriitli'.' -i' Ii i'iitw i' k' liiili ii <i' i-

Itltllii-i ll'-li Muk um iimmI ill it'^ltl Mijll' lli'IHT \:iri"iiii]illllM-illit ;ilh-ti

in DiiiTHrliliiiiii tiiiiil. <iiMiri «iir ilir «IhIkI ihn l<'iifji.l'- (ii-ii-ht-

|>iiiikt ri' liti,; 'lüf^ Ml j''ii'ii ur'if-' ii S;iniiiiliiii'^> ii ilii hiiiil^'-lnirtlii lii'

!j;;»'fiur1 ''tii'--i I it'lii'-tf^ hiitlit ;iit->ri'irlirii'l '^•'•v\;ilirt \v<'r*l»', «kils 'lii%

V -;iiiil'- liiiitl-i liiitriirtf Siiii'j'T^t liiiH' n in '-iniT StiiiiHilnir.* kl<*Mi<T''ii

I iiil.iii'." ^ iji'i'.'li' li-^f »"ll»i:>ii<lii;, /,>ikI<'>>'Ii »'«t aurli iu iHsiuiT Aiir»-

-"'iilii Inli- liki if iiIm'I -I li:int »' r-l'H mMwM>. Unit«' int iliriHT (inilltliHltl

;ui')nlii'li »ll;<i'ln«'in ;ilui n'HiMiifii-

UiliKn ivA «hin* jpili' lj|lt«in(tiifxilii.; mnl mit .•ruf»' n |" r-"ii-

lii'lM'n Opfurn hat lUrJioll mHim Mammiuu» >>i'üiiijii<'ii mit ili r yMa^^^t

UHvwirmiMnM'N Ki>luuTlirfal«>it, ill« liPDafis vmnK in ««litcüii llaw,
bin »!<• «milirb. In «bi» Kl0;iit]mm i|i^ iHiwixcIiru tiiiwlifa!liti>v<vciii»

(|lM>iw>Knii|V<ii, in riiiiKi-u ltliuin«ii ilm HrlrimiKüi in .UarUiux «iini*

all'>rtlin|ft iirnrh iilvlit «•wIx^ltiK'' t'Mtfl1mullt*i»tatti'! (tnfliwl«'» Itftt.

F<-"'-niar 1 i* 'S.

1 -••
. . VL'I V<^:.,--f,% .. ~' • ^ -* Kr»-:5,'.-,-i. A^' - -

r-. .- r h fl-r •^i.- '. -.l ^r-'T-ii. -j'-'h SKT^-i' •?;"».

- ?i-T~ Auj» «iL'l ii. •'jL'^u a-J ?^

~- - ; u L.'* t»--r«'«th •••-.'!• 0 wl ; jf.-»t-.-i.-}iT<-a _ :*

vm'Ui '^i'ursijji 'tiA ia siit'nA-j :,;-brr lf»'rv->n«ijl<'it ap<c>i ü^^---

lyrru* !;« ^Itiis«:^*'H-k» vL*i •tsT}j>'(r'. Min«-!'!*? F-m^ ait>

y-lm Itr^-jt tt^Z"^ "yrt vixi i-^utur- u;m lku&<t2>!-''Si» *'

fw-j.-li-ta:i.V.H i^'Sji" .\<ifl.i<-rksiljiiivit ZJ:^-»ttlKll bn: V--\ T

*Mi.iiu-'.n •ItO Mia'h bf.i]. <ii* «fbl Cuvb* sa>a<li<'b

Zi*'r-Hj<k' »»Ldr i- Ii «i'ii« laiuz-- Hui'lK-ik oaii>^tt>'fa t»-« H»'J-
* :>-;--lj, - ' -'i -: :.'.-f ifVfli-l »-10 f'-fUi 1

1 - '-i-l rj '•-

'-.i. 'i. Iii 'i- r H'ii'i.'T Krk^.ülülfv /-; . :-.' r J <r -

1- rrj i-' V I \ ! I
:

' 1* ir "i fi ' i ••
i^' . - r

' ^ i r--^ ; : ---uir^

^' r*.i.- i tli.i."- :- ~ «-r i-

Üif-k,, :| i.' -r liT -.'iiii.- M'-. j-r.-i-" i^:,' r''.: . J '^'.'ti'

'

!...||> \: .VI.--: \\. :,:.,,,|.-
,

:•
,
- r -:!.

i it '.-III -i.li-r-;: i.,.i ! -t. .. <'-,.:'i' .!. r fr .1 -!i..:i .fM-H«««'.
'j' ri,iij'--T- -f k • "I . t ; . :

ii'!' - I.^S.t.'^, 'h-w- ^ .:i.*. ll-wiMUiUiri-T -* Qi>

»• Ui» r i'n'l^'i-* Ji' ü ."vjiiti'-r^o'ii' u r'jii3«-. uu*! »rii • ri u\ :^"W<»J<t,-

U«4l«* (i»bi>-blml''> ibm zu livir» iaiu. mihI Mine ib-i^^ tnr

io wän AH«* ^b-ttK» ft»i>-ln»«r ai-MWi«*. wi« *eia« in Juu;;.;f

:

ialmu anf •ijn toiuae« wcit-a'liii-bTi^eo K<in<'biimeM(»4iir( aiUic<>«Mi>iv

llemitliäuna ticr Karblit»nt>ir. Ävib^it IMuurthlanil» sali »II ^ir
F«isrb«twli*it. Mit nnat ^ibl>a•l•'l». twi kiA<n3<-<Mii AnbiavIirUcHit

Imr or all «-in I^'Im-u Ixnc ururnM nnil «bii-h «bnr «in^rttiiff V>•^

' iii.' II ;iiiiionli*i*.

Aii^ T'-^ •)ur<-li «Hl i-r-rt-ii V-r-u. Ii- .m- r \ ! Jiu j;«^:

Knij-t-l' nkiii..:' r. -1' -i' it.-r \. l)'-liri-U"tM.-l~-r ^.-m.!. s. :j

H' --' !i i'ii- iriN riialiiii' I,. \ri" ir'ii. iiii l>'U»'ii ;«ii' h - r -'|)>''i • iij.. i

Aiitth jl ii.A-.- . Ii;i; l!i'-k-ll tr.ijp r üN ir:."ij'l j<'iii:ii:'l «Ifii <.>-laßlr,

j.f:if-;- ' in l»''ukiN;il-nir' Ii!» in liiM- ni lur »in ili-iiiurlil.-i-s.l t\,

-.liiiH- 11 nii-i friili ;.ii.|i .li.- l'li-.r...Ti'!.tii. .il- .l:<- w-nlm-ll-;- '-vi

/iiv.'f i.!-,!:.-»'' Mirf"! zur l!.'rt:ili:uiiii^ "in- r -^'1' lini Aiiririt-^ '-rkn:; r

>" Iii.' Ii'*- '-r »i' Ii *• fii'i) /n *-in-*r /. nur ihr \»'rTniiit- ii'".'

iiir.' ij I« 'Ii'- '«'hw ll-^ "I- r \\ '-rk-".i"t .I- r l!<Tiif«|'lii^t"_Tii('lc n -..:i-'

iji.' r- lif j"'-n hatf''. In Uin..'.! .I.ilir' ii • riT-r.iti'l -' iiM ^riil"_ iTfi\:.

iuloiu- .'iiil^ n r II' 1111, Uli-.- M'-IIii' h In. k'-nlnill -.-'Mii-lw-ii'- >Änit»SM'-t

voll iliiii au(^:<'iiuuiiii>-u<-r Nt-^iuüne au- «lu ki)«ll«ui-r >>-bifi

kr \Mm miü nicbt mebr <i» i<t. vieM «n» ¥<>iänrieit wur<- ü
ur»|irüiuclirbi;r tn!«t«lt Im Ribl« bi-««htt.

M viüilrai-fa biHibkst minbit. dar« Oirb'll nk-fat m«hr v-^

««•Ini'in U'ixs'.n in Worlcfii niivlKR^i-Ic/L Att^ <V» inp{st«n «b-r Htm-
ri-'h' ii l'l:i:ii-. mit 'I' in u i-r »ii"b f«r» nii'l Inrt tni::. iii' lit i-|. r i r

iiiiM'li-lini'li;: zur \n~fi'liniDB •^<^anl.t »in'l. ini'l «luN .In- li—.r.^. in.-

\\(i»«'-n- Hill iliiji /n < .riii'.i 'j",':iiiLi n i^t. i-r ^' v\if~ ri. !itii.. »ii-''-

siij4'li t..'klj ^''^li^'^iTth l.l.'itit. ikif- »irli z'i -j.;it liir ihn mit 'l'-m \iiit.

'•d/' - < "II-' r\<it"r'- -I- r I •'nknii'l'T im l{. L'i.Tiinj»lM-zjrk < ,i"il •in

V iiknuL'-kr. i^- »-r.'tltn t' . tue .l'-ii nr \.'i l"'r''ir. t mi'l lH r.it- :i v.*ri\i'

kniiiii i-iii ititili-rrr: iit'. r iiii* Ii -^i. hlriht. . r Mt .ri.'---ni ri'..-|i i;.'!' i^f' t

\vi. .|-T (.'liiil: -Iii' r >. hritt.^'i —hr ijr.'i- l>.-ini i.i;'->. .-r ;.'-

-"Iinll. 11 Init. i-t M.ii M.llk. 'IIIIII.'ii'T < i.'ili.-L'. iih'-ii nn.l 'it.; Wuiii.ii.^n

*l'' \t.^ H.lcr \ ..rr.-'i' II zu -..-iin ri lii|.|'Tv\.-rk.-i». 'Vi'v -»'»i.^ IVm/cl-

»!iril>.-ii nn.l '.'.l.-j.Mit li.h \.T.'tT.-iitli.'liI.ii Aiil~.itz.^ .-nlhiilt.'u .in^

•.^»[.h.' Kuli.- \'iii llr-^t l.iii-'.»'ji. •Lif» -ir .in.» sjiit.' .Mii--*' .!..> hii: I-

liuiliyiu MilUläUt'^j uuJv\ iciii-u . mit .hin .las kuu»twi.t-«'iiM.I(jU»lip<l)<

•SchriRthuin ittNfMchwemiNt winl. l'nil wenn oben yXMgt «rank,

rlufii «•» ihm an l>nM)Hrlmtfit lofbraeb, mi mir mefat« ilMtu W«bI|C(

Müm NKliiiftsti$lh>riwlNr llr|^b>Hiff im^bt iffinmi. Seine Sdifribwi»
\^ lnin|>|t <m«l klar, »tm Aiisilnick vwn iteffrnch-r !^<ii«iliMt, Kcfair

St-bikli riiiii: ' iiifiii h iiikI -tn iiü -n. hlivh, tihnc llir.i-.^ tiii.l .Iih-Ii v. n

rincr iiii;;.-iii lil.-ti .Viinnith .in.l l. lii-ncli^n Aii-<'hanli<'liki'it . l<ll^'ll-

-.•t/t mit f. ini-n '^' i-r» nlh ii ri<'<>lNU-||tnnp-ii unil \ «T-^h irlifii. s<i.l;i[-

-. iiii- >i-|irilt.-ii II. I>i-ii iliri iii p'iflii^o Ck-Imlt aii.'h •,;<'iiiif^ri ii-li zu h->-i

"iii.l lli<' Hirhti.'-t.-u •.iiul <li'- üus.'.'Z.-i.-lin.l.- I)Mrl>vi'ti'4 'I'T Hau
;;.^'.. |ii. liti- .li'f >. illi>;il<.'tlikir< h.' in Marliiir;; in il.'r < ii'k"/. iilii'itsschnf;

/iir -imIi»i>'h Satiil:irliii-r ihr<:r Kitiw. iliiini: ilaiiii «la.. Ilihl.r-

1. l!, Jl.r l|."i-i-. h.Ml ll'.lxlllint"!«- |SS7 1.1, IHMi. |||-,<VI1 T.'xt liit'hl

1 r*" iii.-n.'n i-'t. .1. -II |-!iiil.'itiiiiu aln-r aiil' \\»'Ui'^'.'ii S*'it«'ii iiii...i:.*z<*i.^li-

iiit.^ I)arh-;;iin;:iii iili.T ilj.^ Kiit-ti-lmiii; «I.-. iiiitt.-hilt.rliilMMi lli.l»

Imiii<-> uii-< .I.t itlt;:i-rinaiii'..^lifn lhiii%M't-'-i- .-11(111111. IM.v.i «'r^H^hi.^ii ilir

•.liiiiin Silirifl ul.ir .Iii' I liwiilnitl- n .h— l\h".t.M'. Ihiin.i nii«! «1*11

I'.irm-Llmi'i.l. r liiili|i|i ii.liUii); lüHi «la^ jjrwtii- ltihlUiri.<IWLTk: .Bucll-

«Inbünil« m» Jtvwiiiclwn INbUothoken' (nueb in «iqriliwlirr RntrbnttiniC'

iwMi« mit vnrttvffUdirm <leu TodiniMihan mul Kitiuttoriiclw& gl«irh-

«tSbi^ ia Tnllknmimnirr Wcbm inwncht wenlenilen Teste. Ein Ckbinrt-^

3iKMlr int- i1i>r hi «b-r Ketni« ik l'Mt rimitMiii in ib!mM4lien Jabnr er*

Die r)«tik.-üal^^n».ee.

L/iLjiii^uü Ljy
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••«•Inciicui» Aiil'«ifz: l."t-^IUr

lMiiir;j, ;{K-ii'|i liiTNomiKi-iitl

iirkiiiiWU<'lii-ii ('.•li.TlicfcnniK

• li.-n v<Twau<ltrii \\'<'rkini.

tii.i'lif \Vürili;{iiii)i ilii^r

M-Iiiiiu^ili'kiiii.'it. Si-iti li'ljti'«

t hl rliilss4' ilf Saint«' Klisitii-tli ii Miir-

iliiri li iliv iiiii^irliriKi- V<T\M-rl liiinu ili-r

, >li<- )'ru<'lilli»rc /iitHiiiiiiviir^tclluni; mit
li<! ta't'liiUHi'lie Auuly^p iiml <li<' iliUio-

Mi>i.st<'rlH.'<iiiii^ iiiitt<-l)ilt«>rlii'lii'r (ii>l<l-

Wrrk fiinil iliu IVtil liciHUKK'-koiiiiiK-iR-u

Hau- (Hill Kiiii'«l<l<-iil>iiiüliT diM Kn'i.si-s (iclnhauMni. «Icr i-rsti' Riinil

<l<"» KnifiKtimi.-li'-^tfii KiiiiHUliMikiiialtT- Inventar» fdr •Iii-« i'lii>iii:iligi'

Kiirliesscii. (l<>iii IT, uliwi'ii'lii-iiil v»ii «{«-n son^t crvliicm-ticn äliti-

liclicii Wcrki'n. «Ii«- iH'otnIl «•im-. ;;riifM-n I(il<li-rutlik9, «'im'» Dfukiiiiili'r-

ur<'tii\it in liil<U-m mit i'iniMn iinsi:i-»>ii-liiii-t4'n T<-\ti' ui-ki-Ihmi liut

\Vul. S. 4:>, Jalir^. liHil

<l. III.). «.-irr nur /ii

Wiill8>-Il<-Il, ilul- Üllll-

lii'ln; rnt'Tiii'hincn

iiiii-li Tiir «Iii« libriui-

U<-utsi-|iUnil ilcn iil>-

li<'li<-ii IhMikmiil<TM'r-

iti-ifliiiiiK'.cti zur .Snl4-

Iriitou, .\u!> <li'n ninti;:

«••tltnli'rti'ii \ iinirliiM-

ti'H Itir iK'n /.writ<Mi

Itjiinl . u<'li'lii'r ilrn

Kr<'i< l'riijtliir iiiiirii'—

-•U Nllllc, lllll llil ki'll.

• Icr im l i-lMTi-ifiT «••i-

iH'r ItcMiniliii'it nirlii

>{>-ciii|icuil ItiM-liuiiiiu

|{i-trai;«>u. iI<t TimI

liinMKvi(i;i<u<iniMiiMi. Kr
l!»t utijii-rn ^•«•»turlK'n,

um! iltT InMlHnki' »II

id-n T»m1 i».t ihm st<M-

cin trülu'r iiiul iim-r-

fri'iilirlifr p'svi'ü«'«. Kr

liiiiit um I,<-Ihmi. \M-il

i-r Uli .«•-•iuor ArlM-ii

liiiig. nnti «T Ki'liurti'

XII •IlMI Mi'IIM'lll-ll.

• Ii-ncn ji-ilcr Tiia mi'l

• Iha isinxi' 1.1'ix'ii r.ii

Imn winL ilemni

iIkT llollHllt illll'll Xll-

iifi-t vcrsiiKt iot. ilie

«TfriiK«' tu l>riii}£iMi.

Iii ImiIii'iii

s:<>>'tiiiimtvn kiiii^lliTii. An liil<-kt<Mi ini-l ("li'lirfi-ii i!''»irkl, von «l'-in-n

AM». I. Aii>irlit v»)ii Siitjii*!i.*ii.

Dio St. Jakobi-Kircho in Stettin und ihrs Wiederherstellung.

viilkm l-'riiclit- Kii-lM- zu ilrr Nu-lii". ilii- it viTtr.it.

Mii;:)- 'in (iViitt fortuirkiMi in

»n^'|2<'•ll liat HirkHI im ^^•rkl•llr mit Kli'i«')'- •^•iw Arlirit jiiifxuuclimi-ii iiii<i lurtzuftilin-n:

nni'lip Stint iliriT .VrlH-il

iiiclit li-ia'lit i'iiii-r, <I<T iliiii i-inniai niilior Ki>(ri-t«n «:ir. an •M-ii|i<m IliMi-i*

viirülM-rgiui^, ili-»!«f'ii liiiH'n'!« n^ lit rrliiUI für Kim»l> .viKlintimnu.T

liiittv will kiium'U. vku wi'illii-r kiiiiK'ii >!<, ülji-r irut-iKl ctnn

«ImioriK«' Kr»;;!^ <'ini-ii lintli zu Imli u iMlcr aurli nur. um «-iucn

ü<'uiir»ri-i<-lK>u Alionil in M-iiicr (ii-^ri-ll-i-lialt zu vi'r|>luii<l<-ni. Da»
wan-n ilunii «Iii- m'liiiiK'ii hViiTstumk-n wine» •••liliriit«'« l)a-«'in».

niMiii IT ila in lirliliancni liv<iankonau8lauM.'h r^ii'li vr^eln-n kiiunti-.

iiii<l in iUt .Xi'litiini!. ilii» lliin mi zu Tfn'il wanl. iaml tT. ^ItT niif»<T-

lii'lic Aurrkcnunux iiii- i-istri'lil lial, ili-ii rn-inii}; i;i-ii<inM'ni'n l»liii

für will ans|l^l^•ll^il^»^-^ Wirki'U. Si »ar aiicli t-iii IuiIut Kn'iiili'Mfan

Ifi-vk'citi'ii. hIs ihm ilii* |iliil4iMi|ilii»(iu- l''afiiltiil iIit l'nivortiUit Marbiir;;

lun Jauunr IKK!

in .XiiiTki'nniiii;.' x-i-

IKT ViTilii-iiMi- III» ilic

ICrf<>r«<'lniuuil«TViinicit

lh'>si-us ilio Wünluals
ICliri-iiiliH'tur viTlii'li.

,\iirli auf ilt'ii

«>-hlü-ht<*n >lnun wur»t>-

lli.'krll .>R Kliu'kliili

• iiinli ili'ii krrnigcu

llllllllir .-M'ilHT Itvill-

zu wirken, in wi-itcu

Kr<'i-.i-ii -•iiif» llfi-

iiiatliUiiiilen War <T

•'in uK'lil nnlH'kanuliT

Mann, iiml i-> liat

nicht IUI .\i-iir<MTUii!;i'n

I j> Tzlicher 'l'lifiliialiiim

-i-l'i'lilt, ilii' M-iii T<hI

ncithin tTWi'fkt«'. .\u

M'inem (initn- vitniiii-

mcltcii xMi tii'f Ih'-

tv)'^ mit iIiT juiiKi'ii

l!iir>i hfiwhal^ ViTtn-

l'T ilcr l'niviiu iiu<l

<lf> hoKixlK'ii <;<•-

-1 liii-lit»\m'iii», <«•-

IHirt«' uuil Hrciiu«!«-,

iKK'li i'iiirai'lio .Miiuuer

si-iii<T VatiTstuilt —
»lies wu» in TriMK'ii an

Ihm hiiiK iiixl in <Iit

ii'li mit ilu» ein« mir»l<-.

Irneii. ilio biTufen »i-in «<tiU*u,

Mtirliiiri! a. il. I<:ilin. I>r. TliiMiurr.

Die SU Jakobi-Kirche in Stettin und Ihre Wiederherstellung.
\m v;<'>trijt<'n Tuki

Ahb. i, Krilhcrer /uataud.

hat

•Ii«' Kin'heu;!rinfin>lr von
St. Jakolli in Stettin iiarli

iK'uiijiitiripiT Ikiiizeit •li<>

Abb. :i.

tinimlrirs.

\'iill<-n>(iui|; iltT \\'it-«l<TlnT-

M<-Iluii); ilii-i-» (>ott(->liimm.i«

in fi-iiTÜi lHT \\'i-i-»i; Iii-Kan-

lii-n. Dir ItiNlriitiim; <l<'»

^[riiMi-ii Kirclivnliaiii's iIit

jHiimiK-riM'lu-n I Liuiitütmlt
wii»! CS rf<'htfi-r4i).t'u, wi'uii K<-li-:t.-u(||i'|i .licM.>. i'i-stlirhcn X'ur^anjji-«

am-h in 'Icn Spaltm "Iit .l)<'iikuiHl|il1<",;i'- liiH-licii.Mii«n iiliKclfjjt wirl

iilirr ilio iNiulii'hcn MafMiahiiKMi. wr'li lic in <Iit .Vlniclit ^iMniffcn wonk'U
»inil. lU-iii l»iii;<! viTiiMi'hhi.-i-iii.'ti'n ltauwE>rki> lUiio si>inor llili)Jiilirii;(>ii,

M'liirk^ilon-ii'hi-ii \'i-r)aini!iMili<'i1 «iinlini' •IivtiUl wieiU-rxiiaflM-ii.

.\uf ilur St<-Ili>. wo hi-ut<' ilic Jakuliikin'lii; uU iniii hligL'« \V«hr>

zcirlicii Stettins

ülitT ihm JlaiiMT-

iiu-iT ilcr St.-i<lt

•miMirniKt (Abb. I \
>tMU«l i-iu»t i'iu

klfiiiPH Kin'lifUKi'-

ImUiiIi', wch-hi-» iIi-iii

um Itanilicr)! uiu'h

Stettill iilM.'i^i>ie.

• leiten Mllr^iT Ue-

riiiKer »eine Kut-

«lehiiiiK *er-

<laukte."'j Vmi lUe-

»eiii im Jahre IIS7

;;«"^üinlelen Cie-

liamle i>l iiielil iler

^!erill^^te iiaelmei»-

liiiri' l{i-»t erhallen

aeblielM'n. Die Au-
auf uns <;ek«miiienen lhiiiwerk<-?> fallen in >la» Kii<le <le»

') Diese iinil «lie lill-^-lnlen Uesellil llt liehen Nllrlirii Ilten Miul in

• ler llaii|>t»iii-|ie nii» I.eiiieke. Kestvortni;: l>ei iler <<«l jaliriüen Jut«*!-

feiiT iler .lakiiliikin'he i'.*>li'lliii \ss', ||i'><M'iilunil; uud au» l.utKeli,
Mittelulterliehe liaeksteiniMiulen Miltel|Miiiiiiivm» (Merlin I Vm. W. Krii»t

II. .Sohn. Siinilenlniek «u< iIiT /eilsehriU für IlaiiweiM-n; HCT.elio|)ft.

.Soweit «ie Min •lie*4'u Quellen »liweieheu, »iu<l »ie ilu» l-j^ehnifs «ler

lieim \Vie«|erlieMelhiu;^l>uu jieimii hteu l)eolHiehliiii};eii.
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13. <xl<>r in Aif f^T>^^^ Jahre tU^ 14. Jaliriiiiii<l<-rt-. ijii>l zwar iit f* •!• r

rntt-fhan iIt cbranil» twfitliilniii;; i;< |>laiit<'ii \> •-.i>i-it<*, <iiT iii- in

j<-n'- fröliz<'llii"w fn- Z«'il binniifn-i« lit. I>i>- ll;>ii|'tTli<'il<' ili-r iir«|irinL'lii Ii

aiivi"-« li' iiili« Ii •a-ilii al arii." l'"ir'' Q Kin In- > iit-taiiiiin ii ili iii Ku"l>' <l>-»

H, Jalirhtiii.l.n. iii .1. ti Julir-ii II"-.'. Iftl iiml Hir. i.4 »irilrrtivlt

M>ij ilin-Mi .rnMj kor.-- liii.l . n ,

-

k'-<li-. -l.-iii .l..lir'- Ifi'. Ii :>!i'l. r r l.<--,irt lii.-i

»inl villi 'l'-iii Kiii.tiir/.- - -n'lli' Ii- n rimnii«-- t'.-rii-titi-t.

Iwi •It-iii nui'li ilii- al'<- Orsii'! zu (•ruii'lt .•in;;. Wi.til in-

füllte «Ihw.^ Kn-iimi^-rs lab nuo •Iro l'laii. 'Ii-- \Vi--t.

front iw«itb(lniij]| auMuliauFii, aufuad ^nji; zur Erru-It-

tWK «*€ MHafthuiMii Um. der teMbielM dvcb
Mri»(«r lIsM BOmIm «aUcwM tarartemd ImdatJUrs
«pttcr eine ocw mH Kupto
Die Abb. i u. 4 bMon «e i

Front dciilHch fricrnnen. Drr Uten Tbefl rddit m
rtw \onls»-iti« prlirbtH-h hiibcr liinatif «h n> der Sfld-

-tltf: .!.-r ri'clilwkig«" S-Iiaft ili-r MitlHlrtniriiK's zriat in

'l'T ltli-iiil<'nlM*han'liunK imln- \ <-r«ait.iT-. halt mit ili-r

.Marii-ukin li>- in Sfartiaril. ri)aiiri:> l»lnri i i Ih I '.i.i-.

«aiiii <li>' lla-ili< a iu ilii- )i< uti'/i' II.

t;i-naii"l> lt »urili-d i-t. Ui iiii l^iiihili i

^liiltrurit j<-'zl in ilir'-ii uiili-ri-n Tin il

Zi'Tari Ilii' l>"iir, .Iii' mit il'-u Kunii<'ii •!

liir. I..- in liratiili iilMiru ;:>-»i"i' \ <T»aii'i-

au'li .'Uli ih-r>Ti KrliainT, ili-ti aii-< M<-tiii; -.iinni' n 1-

n

Ml i-t. r ll' iiiri< li liniMsInTU zurü<fc2<-führt »ir I I;. -i.

Villi ."»tri-lH-iilfilcm, <1U- Meli lüutcr ilii-w-r Zii-ran iiiii-krur

tglblMilfal er-

dm bei der
iMmKnüeB AnlaiBe die StfcbcBjwtene cap«ileMiti8 mh^
haut man. Die llelienwud Ober drr TnerarcM-
iHctnr Miirt tnn-liiTjc. •piitKUtlii'M-lin .Vn-liit'-kUir,

ilip auf eine licthiriUjninx de* Slirttin^T M<'j>toni

Nikolauk Kmlt iM-hlieb«n Uibt. il«ini Cliure lurt

<li<- lliilIrtiiinlaKe frflliemt fivjtTnfK. Die Ae-
naliiii''. <l;if« *i«-. ili<- Zi)>nLrrliitcl(tiir. sint

l'riiti-l» ru' li> rriilirr, hat iiiani*tu!« flür di' Ii Di"

Wiiinli' -iii'! in ihr"!! imti-riMi iiml ol.r. i,

'ni'-ih-n an« i-irii-iii •u--- ilii- Kiii|Hir>' . -| if'-r

••iii-.'i l.uiit. Ain h /wi~i h' ii 'li-ii .\rka<h-ii]it' ili rii

i|> - ( hur-'- wan-ii. wi«' I" i 'h ii \\ i.-.l. r-

h<-r..t< lliiii;j^arh<'iti u lii rMU"K<'-'' ll' lial. hiiiali-,

aniH'lirinrnil nii ht zur Auifiilinin;: ;:i?k<'iiiiit<'tii<

KnifMirvn K4>plant, «orau» «irli die im iiuW'rcn

Tiwile VM)lr«ti«i«lw«wl «nt dartlier iu Aefaiecii

lunMlicnde nUieiftmn etldiit. Diew die Nurd.
•eite anijalnute smiiciiifRge Capelie (« de»
firandriMNea Ablt. 3) iat eine iqtatvrc

'/Mimt.

fUn iUt ßf|ji|{(.'nini; SMfint
• hin-li <lvn Kfifseu Kurfiii"-trii. ilii*

ilii' •laiiials whwptliM'lii- >ra<li im
.lalif"' I<r77 HM>/,iili)ilt<'ii hatl-'.

»iirih-ii irh'hli'ln- 'l'li<il'- 'hr

Kif'-hi-. in-i"'-ir(iih ri- ihr RCi iiih r

Thiiniitii-Iiii. ihr l>ai-li iiml ihn- < ii"

wiillic z< r»li.rt D.K-h iiihI <ii-wii|I«-

wuril"ii in ihn Jalin ii 'iaraiif i r-

ni-iii-rt. ihr Tliiinii hli.ii uhn-
S|>itx''. All .sii'Ui- iMiiH" lli-liiii-»

erhii-lt er oiu ilui'beü Nullxlaih, aii

«inwieo Tier Kclwii die eisrit «er>

atOBuneitco IleKleittliOindu« den
ItUmmarildieii AiiM-iilMlii «lee in der
llanpbtBchc unrerwlirt getiiieli«'

iK'ii niiirtiikiirju rr. l>ilili-ton fAlil». i).

Im nl'rip'ii -iinl am Afiifw-nin

• h'r Kiri'h>' ilainal- lllliI ^i'itih'lii

waliri'iiil ih r I mLI. ii h t/ti ii .hilir-

liuiiil'-rli- nur ilii- iiiitlMliirfti;.-i'n

Klii'karlM'iti'u Mir'..'<'iioiiiiii>>ii xMinli-n, die VH'lfai'ti ifk'ii'lilKihiilctid

mit \ ' f'.tlllMIMlllli." II ih ^ l.. li;mih'.. «.-iri'll. -*«<i ilii' I i'liiTkll'i-NtiTIIDK

ih-r hall) Z'-r-lirrf'-ii i'-i- ! --ii Tliinu' \\ ;< -iih- mit faii^li|i«-ki-ni l'iitz. ilir

Ziiiiiiiiii-ruii_' lii-r •li'-i ii>itih-p-ii I li'irh'ustiir, <l<fr küiuim'rliaiif Anlwu
ih r Kirr'H n.< hr. il r^tiil-i- an 'h'r Nonivitai, die AimImIiIiiOK ''eoo'K'nn

\\ aiiilait«-hhi^^'^ all) (
'liiir»' ii. il;;!. ni.

Aik'Ii im InniTfn »iirilc auf ilir \V'i''.li rlii-r-li'lliiiij{ der'SrliSiwU^

aub»buix «-pul^ Sorj^falt vcrwiiuilt. Man bc^'iiiiiilv sirh mit ndien

AtwtMMemwn von .Mauenrerli und PMx uwi OiwfwiR die ahtttlidi

lieuuillaii Fh-Uor, HüHon uml Wünde init dciM l^ii-lieiiturlie einer

Ii. ...iiilcri' in

VlaliKnil. .-.'--1

Tri. f. i.

-.-Ir.-l.-ll V. .ir

tiiii'_' !< r M Iii

i-ini III .\iitriit.-

I

Wim

Abb. *. Westfront nach der WiaderbemtoltunK,

fr- iiilhi- n K.ilktiiiicli.-. (>l>-ir|i«<i)il urtn-o ili-r kirrlili. Ii'- i »iif>'r»mn

iiu.l ih'- kiiii-r|. ri« hf >'-haff»'iL»kraft in <I<T Biin:« r*< haft ki-in«-^**".;«

.•r-r<.rl.. n. Im <;>-.'" iitli< il, -i.- '.'.'laii:.^.-!! ETail-- ilaiiialH m i.-—. iri-l- r-

kraflV'ili' T Kritfaltmi;:. \iir ».ui-iT'-ii -h- -ii Ii «-mj- r .l-r
|
.i. t.it . il!

94trUMnfeen W i'-ihTli'-r^t'-lhiii;: ih-* -/«-r^'.-ri'-ri alf<-n K.-''afi.|.-v ru, ^. >tj.U ni

I • rf;i.'-t. ; _ Miiu <.. i-l.- ihr. r /.-ir l:. tr.i.:.-ii . mit

^ri>l"-ni 1 ilii- AlllVal..'. ihn-lll ' >• >tr.-li;iu »-llj»-

nriH- .\ II " ! .1 t IUI'.' «II -i haffi-ii. un<l \"lh-n'l' tfn im
Laufr- iMni-s halU-n Jalirhunilrrt« ilirw-^! n'-walti«»- Wrrk
mit ein<'ni KAnnen, das on<. je eingehender wir UM
mit d«r i^rtntung bt'xrUUtixen, de»to meiir ia «tsmende
Bemmdenmi maelsl.

Seitd« Bat die Kirdie, xtm einer Aimbl wn
Epitaplii«« nn'l Bililfm aiipeiehen, die narh nod nach
hiniiiliniiin andertiialh Jahrtiundefte nahem nnTer.

Indett iieslaiiili^n. I>i-. >irh das briiti::!' (•-.-'hl'H-lit der
PletiUMfrfliefat l i'v\iil-t »urilt>. <li<- an ih in .W alirzricfaen

<l«-r stallt- zu vrfiilhfn »ar. Da- .l»l"-l>alir -h r Kirelii.

IwT tsjb den Xoftiih. \a«li.l<-m in ilff l'r<-M>f, in—
{vT VfiKMi >t. ttiuiT /i'itiiM.' « i.-il<-rlMilt

lallt «ari-ii iirnl 'h-r (iMiiii:>-ia h lirnctor

in -i-ini'iii oln-n nn;;>Ti';;. iii ri K.—tvnr-

»anu fiir «lif W h->h rh>'r»t. iiiiiii; •in-

i'rli>-li im Marz |h>;i ilii- .;i-iiaii iit<' Z.'i-

iiiuni; 'h r iki> li-tlH i|i< ilii't« n K n-i-*- in

Au.^<lriii-k. in ih-in sio iiut<-r lliiiw.'i-

anf <lic .^iiiiiiiiif un<l diK-h lM-r<'«1te Mahnung \i-r-

«itirrt und \(.-nilüuunelt rin]KirTa4t<;n<l«'n Hauwc-rlc«.'« die

Barpv ätattuui dann erinnerte, m» nun dem mit

dem VCtM und Wehe der Stadt nwl der G«uieiBdr
anli engM« mtaiflpften Krbe der Viter eehnMia wi

Und der Erfolg Idieli nicirt 8W>. Doreh horb-

Iteratee Spenden im Betraiip roa W>ß:t7 Marl,

unter denen Tomdunlirh eine Stiftung: d«-^ Ka>ir.

iii:i'iM~ lind Kin-iMniltei4en Karl (irrlKT im

Ii. ii '..' M.n -Miin Marii lienronuln'l«-n i-r.

Ulli! liin-h ihn Krgi'bnif' i-iiu-r llaii^i i>l|r.i..

l-'-ii NIark war ili<- Kinlii'ii;:i'iiii-itid<' luM in

ilic- 1 ii;i- \<r>i'tzt. ziinai'li>t ih-r drim—ü '

i.'-llii- ii \\ iiih rliiT-t. lliMi;.' ih'?. 'nnirtiilui

iiii-l >
i III \iifhaii i'iiii-r ii'-tifij Ih-liii-pit/.- ü.ili.

ziilT.-' ii. lüi- I iiin hliilmitii; ih-Wvrk'— v>ii'.i-

in lii. Ilaiiih- fin«'- aun Mflu.n Mitjjli«"l-rri

Mi-hMiden Haiiau»«-bu!~i'« p-U-^t. au .i.—

>|iilM der Ix-it« dor Xtnen rMcttiuer /f^sm^

und KirrlienSlmte Hr. Wiemann teMb
wunle. MU <icr AuMellaag <le« EntralN
»Tinlo der L'ulewelelwet» lieauflnif^.

Stur tiawiunaiiy Tim AnlidItK

IHUliCtni für die li<Ma|riins! iW-

lieime* müde auf di<- alten Ahhil-

dnnj^n der Kirohi- ziirtii ku'—.;aiij>>!i.

wie nie «ich auf di'u riam-n --tcttiii-

»1111 Itniim II. llii'^iMilM-ri; I ii«' iiii'l

Min II. Kill'- -<i«i.' aiit iri'-iii :iii-

h in IT. .lalirlminli rt »taiiiiii. iHl. i

(1. Ihil.h' in ih r .-t.'Itiii.-r r."--

hii'h-ii. \lh- ilri-t zt-ii;t-n .-in«-!! ri.i. K

• h-r I i Ix-rli'-h-rnii:.' iiivlir .ii-

üix l-'iif.- Iiiihon. sirh iiimiitti-lh;vr

aber dem |{au|it|H»inii> di-- Tliiirin-

kAr|iei» erhellenden Helm vuu ai hi-

erläjper in die HanplarlM«« fmkf
ter tinindlbm. not deiwni uittn
im Iterliterlc Obcff)e(lBbrter Mantel-
liärlie lUe ErktbliimrlieB beraa*-
warhNen. Kin Vermurh, <h*n neuen
Itebn biemarh »i xeirhnen. ticd nirlil

f^in-li-.- Uli- Uli- Spilz«- wirkte nlK-li-

teni Ull i Im \ .'rlialtiiif- zu li'iii l'i-

«alii -1 h Tliiiniikiir|M'r iiud Kin ln u-

i.ii hli'.; .:-'iiii',:
:

l--- irnl.r- .i;.- pi'r-|ii'< 'i»iM'li>' lilHTifk-
li^'i- M.-nii, - nml li. r I m»taml. da^ ilii' aii;;i-liilirt'-ti

iiU' ii. «i"' -I' Ii iin- iiarliHi i-l.ari'M I nrirliti^ki-itrii cn.'il't.

Ihiir^rii ih--. ..iii-Ii'j.-n Zii-!aiiih - -inil innl nii-lit \<<u

jii> lirT'ii.-li'-n amh-r»» i-iti-n

nirli' I

ansieht Ijefri'

alten Aliliili Ii

M!lir lin^liaiii' Har-.

!>Hi'bkiiiidi'^<T llaiiil lii rriilin ii. mirih ii iiai h

\ «•rsnriii'o die \ L'raula«-iiiia. vim i'im r tliunlirli-i ycnaiu'n \\ ii'di r-

herHtelltinx tier veriniillilit-li iir>|iriiii;:lirbi-ti F«nn iler Spitze abzii-

|CiilH*n uuil ilie brwiilirle, an r-lili»liM'li \erwuniltcn Hauwerlcen melir-

fai-h V4iri«iiiiiiicnd<- L'ebenrlüitellttng de« AelilecItlMlnK« w «Mileu.
Wie diti«e ku|>ri'rv:edei*lrte lleliiM|iitic mit IkRU SlebiftielMin und
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lilM. .Villi. 4 <T-iti-Kl<-ittliüniii-h<>ii im «•iiizi-lnfn iliiri'twfliiMcl Ut
kennen uml lif<Url' ki'iixT wt'itcrfii Krlimtrruu^.

l)i<> .\ii.sriiliniii); wiinli* im Jiilin- IWj hcwliliKiSPn und ilriii

Kitl. KriMsbniilirniiiN-n iit .Stctliu Itjuinitli MuniiKtlnrf ül>iTtni|tc».

.\ls iirtlii-lii-r ItiiiilmtiT wiinl<> ilcr Anliiti-kl Scliniidl In-i»I«'II(. Ih-iii

l lit<-r7.<-ii'liiii-ti'n »iinlf licnithi-mU' Mitwirkiinp Iwi wiclitiapn. insln-wm-

• liTr kfin«(li'ri>>rli*.n Km-
Ki'ii vuriH-lmltrii: innv

»liwiTf Krkrankiii)); in

"lii'MT Zfit M-rliiiiikrN'

.i<-iliM-|| in ilrr ilniiiit-

•at-lic M'in<- I<4-tlifiti|CiinK

un <l<Mi .Vrlifil4Mi <l<'s in

Ui'ili- »ti'llrlllllMl «TjiIiMI

lliiiiiili.>('liuitto*,

MunnMliirf '/iiii;-

m«-li<loni t'T i'iiio X iT^tiir-

kiuiK il<T Fiin<l<iin<'nli-

\<trKi.|iiimmcn iiiul <la«

MHiic-rwi'rii ili-s Tliuriii-

kiiriMTü s<ir>ctaltiK «i--

:^i<-li<-rt )iutt<-. IH:).1unili<-

Krri<'litiiui{ ili-s |lclni<'T(.

Kt «onstniirfc ihn in

Ulla, inxl zwnr naili

Miilli-rM'lii'iii -S^iitMii,

wiilin-nil <I<T l'ntoi7i-irli-

iii-tc nr!i|irt)n;;li<'l) «'im'

KiiH'nciiu.iCnirtioii rnt-

unrfcn. «Iiinn bImt mi«

/it- uu*l Kiistcn^riintlon

iiai'li li<'W:ihrt4Mi niitti'l-

iilti-rlii-licti Vorliililcni

: Murirnkirclic in Liiliprk,

.l<tli:mni»kir>-lii> in Ijlm--

Ihiiv iihw.) <'in<' IloU-

i'«in»tnit'tiiiu mit imiiki'-

hti>lll<>r vicrsHitiuiT l'yni-

iniili- in Au:%<ii-Iir ^cc-

iionitiK-u liiillf. ViT-

iinki'rt wurde ilnr lli-lui

iiiiiir . iln iM'i »'iiKT

lintf«' tin<l Si-luM-n- i-inf

V'i-riinkiTiina ni<'lit nur
iiU iiliprflÜKi'i^. Miixli'ni

•M>jRir uU unter I niTitiin-

• Ihii ){<>fMlirlirin>!<-nil für

iIh» Tluinnnitiu<Tn'<Tk

anni-scln'n wunli-. Knt-

k|>r:i<'li ili«-^' AuM-lniii-

UU)! •It'ii iIiiiiuiU p'lti'n-

•icn Kciii-In >U-T 'r<i'linik.

Ml »Olli«. MC <l<'ln lll-llIK'

• lorli v<>rliani;nirsMill

tti'r«l<Mi. Am II. \<i.

»•miMT IlSim war ilii»

'l'hnniisi'spärn' li-rti«-

;it'^t«'llt. nn<l ilit.'< Kii-Iiti'-

lr>t kiinntf (<-i<Tli<'li In-

piti>li-n wi'nli-n. D't
niiiln- NVinti'r vi-rhin-

ilurl«' jpiliK'li «Ii« »t-

fontiif Kinili'i'kniiiC, uml
Ml war ilvr Thunii •Ipiii

am l'i. F>.l>ruar ili-^

tnl>!<Mi>li'n Jaliri^ mir nti-

«'rliiirli-r llcltiuki-it üImt

Ni)r>l<lvut>'clilttnil ilaliin-

><r3iiiM-ii>ivu< >rkan<> |^n'i^.•

K<-;{i-lM-n. <U'Awii Wiriifl

iinti-r <la;< ilirhto fioliiilk und (H~.|ihrn- liirKli-n. den m'Walfi>;«'n llrlui

i-in ."^tilok M-nkrJi'lit 4Mii|Hirliitli<'ii* i iin<l ihn dann pMmii in i|it \Vi.>t-

».•trii-htnnit auf il«.* Kiriiifnilucli M-hli-udi-rfcn. ilii'ws mitKamt wim-ni
aiti-n hiil>«rlnMi Dat'liri'iU'r zum finifr^-u 'nn-ili- x>'r><i-lnni'tl<'nid.

AImt dii' (ii'incindf vi'rlor di-u Miilli nii-tiL Nucli im M-IU-n

Monat lii'M-liliifs ..ii'. di<' \Vi<'i|iTlicr>ti-lliitiic di-M iinvrrxii^lii'h

in .tnirrilT tu ni'linii'n, rninthi^t. viim<-hmli<'li dun'li iIhs h<>rlilifrzi|;v

i \<ird<xt. .\ii>ii-lit

Die 8t. Jakobi -Kirch« in StaUin und ihr« Wiaderheratellung,

•) R4'Wi'i« daliir i»l . diifs das i'twu 1 m Inilic Schutiv'i'Uindcr.

wH<ln'!t am Kuf"' di-r llflini'imstnii'tion auf d«'r ilrn 'IlmniiknriKT
imigelivnili'n Küxlnu;; uni^linifht war, unvfrM-lirt K<-d>l>pli«!u iM.

Viirxidii'u ilm-« Kirp|ii»nnilliiuiitj{liii|i-^ K. (^itIht, <\>vr. narhili'ni fr

Ix'ri'itA im Julirr IH!i;i pini' zweite .Viltun;: für den Thiinn viin

4<lllll Mark );*'maoht liatti-. ji-tzt von nfiicm in d<-n liifx Imt und
i'ini' Suninii' von JiKimi Mark für <!••« Wiiih-raiifluiu zur \Vrfl)|;uni:

»trlll«'. Milti- (h'tiilH'r war diT llclm milsanit «Miien S<'ili'uthöriiirlH-n

tirriMt* wiHcr aufKi'rirhtvt. Ilie Korm^si-Iiiin^ und ('«mslnn-lion i«.t

dii* frilliere. nur dafs

jetzt der lli-lm auf <>rund
der Iiier und itl''i<'l>z<MtiK

aiidiTiiorl» |.:eni»eliten

lvrfahnmt;en und der

daran unknii|ifi'ndeii

lian|Hilixeilielien lU-Mim-

muuKen <liirrli eine kriif-

ti>!e \'eraakerun|j fot
mit dem Muuprwerk d<t<

'rhnnnkiir|M'P( verliun-

ilrn wunle. Zu K'eieher

Zeit wunle da..< zerrrüm-

inerte KirrheudHeli er-

m-iiert lind im Jahre

dnniuf nai-li eiiu'iii wali-

fend der Hrkraukiinu des
I nterzeiehnelen diireti

den l.i<ndliuiiins|i«<'t(ir

lliiene in Itertiu iscfer-

tijrten ICntwiirfe mit

einem neuen ku|>fer-

liekh-ideti'ii )!<ilhiH-h<Mi

Daehreiter l>ekriint.

luzuiüt'liiMi waren
aueli die unteren Theije

• le« ThurnihaiiMTs der
Mm Anfang an j;e|ilan-

ten WiederlierstelliiuK

iintemitfen wurden. Die
drei INirlule wurden
viin ihrer l'ulzhülle lie-

freit lind erhielten im
>trenKeii An.trlihirs nu
den zu Taue 1r»'lendeii

venttriiiiiiK-lten lleMand
neue KormsteiriKevtunile.

da> Miitel|Mirtid ülier-

dies den Si'hniuek der
»leh viin einer auf dii-

Mauerlläi'lie gelegten

llaekäteinverKitteruuf:

uirk^im alihelM-nilen

\\'ini|ien;e. IHeaiisdem
ICnde <U'* IT. Juhrhiiii-

dert.s stammenden M'i-

rheu llariii'kthliren wur-
den M'lli>lM'r>.tanillirh

lieiliehalten und iiiMand-

p-wtxt. Ih-T H;T7 mil-

za-rstorle und dann nntli-

dilrfli^ er^'ünzle liieliel

de..< .>(idli<'lien 1'ultdai'lie»

wunle niil dem Nnnl-

Cieliel in l ehrrcinslirn-

iiiniiü ^ehraeht. die

Friede i'rliii'lten Kliu^irtt-'

<iill'Tmu«)er. dii- Illen-

deu wiien V'er^iutz, da»
NVendeltre|i|>eiitliünn-

elien auf der \oril«eile

eine neue Kriknunc und
iler l)n-ni|M'l de» n^ml-
lieheii l'ultdarhen wurde

iiaeli di'ii erliiilti'iien S|iun-n pileriearlii: aii>t{>-l<ildet. /n den .\ii>-

lies.ienmtcen am Sieinwi-ri mufsten leider M-hh-üi'telie Ma<eliinetL-iteiue

>erwandt wenlen. da ilie (leuiiiniinK *<>ii llaiid-.(rirhzii')!elu ^friifsrii

KonnatM ilamalh iiim'Ii mit .S linieriukeiten \erkiiU|it> war. die heute

^'hiekiii-|ier»ei>e icrör^teiitheiN Ulierwumlen ^ind. In den -iiiäti-n-n

llaiialiM Imillen >ind. um dii-» hier «leieh viirweintniiehmen, lland-

i>t rieh«leine ^ridx'u Fiinuaf» au« ihr Klup-x-heii Ziegelei in MeM-lieriii

tiei Steltill zur \ rwendiiiiK Kelansit.

Hude INlMI lie|:ann der zweite ItaualiNrhnitt. frir welchen der

Mufsi're und innere AiisImiu der ilauniN zur Aiifl>ewalinin|2 von »llerliaud

l.ieruiu|Md l>enutzten Nordcapellc a für die Abhaltua« kleinerer kirvh-

Google
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.V.;. «i» Ii» r.» jii- » :« •v-t •.fi •>-• .%r>.'j:-

it.i t<~-Mi^ •»:m irx»- l'» T'. if:ii?f -'»»V i«--!***-.-..

--'ü-'i;^. <o. * ^- »••r »..'Iii. »-r"'' f»-« l!:- jt.| i-r:t

I:j«*»t'i-ftz !V;i i-ir tlrr--'.- }.

'*«<-i' Z:«-.»-- •!-:• ••f*: - -•
'i »-;'>-r. Urr i:i l^«.«* -v:

f) -'A ''-r V<r'iJr-T«' »ar ! .r> "i •j^ f«>y.3-li »>•

»<-f*'i.'~-u -Vs- ii «jM'.-fvr iCi-Il. <,'.- •«•j-f.»;..-;'^ K'f- !»-it*

w.'-f-i'-T tili .\'-i<. »-i.«-'^ .. I»:~T 'm.*J V
»'!.'•!'• klV •l»-r l.j:.t»T iniu U-.-j»;^«- fik -ui w -f-i«- i<.> •

ii<-»-ii l''»r'ä»> »»-r— li'-u >..v) 'i;.'»^ hur- !<' '<'< -r.^-r Pur w'i «i-r

<
»I--:!«- i'i il'-f-fi "ii't't—i'U-iii \ ••mi-iin<- i^iiia- IM' i'i« «ü. i':i lu

• Mi*'«- »i'-rl »j» i."-:i.\<>f.i—i»«- ii',:.i(*»»','.ar m- Kr»-i'- 1 .'ir^i.-i". » ti-

•"•liHi.ü-'i »"• Ii Iii' 'i' '.r-l'fi'ii'. '»:.•! in •! irf"i,'-Vii K"R<.<'U a»—

Tl: <r l'i.'ii.V Lsrilii' !ir >----i'.i.-' ».-MrJi. ."»i- » ir...- x .^.-iitt >,'r!.

uii'l »l'-i« ••'••r ihr i«-tii<iUi' li-tj l-' !i-vr » ir-l" ••-iti'- «••-»ta!* «:i~i-r-

j^^ft^fi. lo •!••!) \ ">mi'i»i ».(••;•• »•iii»' 'ff}»!"- ••ii.,;->»'i». «ii^ Ii iii-

iiM lir •(••Ii />i;:.>ii^ zu >l-r im »«-»'.i- li^-u * i.|i-:l>'r,;'- !i^- »^.••v-.'»>-u

kkiti'-ii "»;itii'»'r' »(»•r^ «••niiit'> |t. Ifci» :^'>riz<^ Ii v^-rf. .i'-r;«* K'-:j»''T-

|.f<.-»< ri»^-rlk •l< r I ii^^-l!«- «iif»l»- •rn-'p r» ii.'i'l n r.'.a-t. »l-f IJi iiu

\«r|fi'tit iiii'l iij «iiHtjutlii— !i. r W ' i—- •infa^ li. iii •i^r lliaii|'r-ii< li>-

»••if«. r<i»ti 'iii'l -• Irwari uii-j<-iii.ilt. Iii.- an« uriti i^—in- (i- ri-iii.

»»<-ll'-u»>-i- n.'ti. »ii'. 'ii.'l - lii»ant ••-(ii.iit. n K> )> r;'i"li»; !i. r.:«^

•U-Il»«- .\ii>it«ituiia l..-.l. |it ii'-l'-u <l'f Kii4|«ii>; ti'i'l <!• III <»H,f lii;»- » i«

••iii'T ni^lriv n KaiiZ'-l *"ii r>' (!»••• l»i;r'T '>niii>i!"nii iiii>) •i:i*'iii i»-m<:i;-

li' li-ii Tü'itii" Ii. Ilaxu ••iu K<-iiii.iii rt'-r .\l'»r. %«<r 'li-ui • iu «iri'.nl»-

T'i'i'ii li iiii-a'-l"r>-i»«-t i-f. Altar.'i r.«'h im- M<~»iijjj'if» iifi>l

«i'liiiiifili ••i-Tiii-lP'l' «• lii'iii.'-l."r(>' r. /uiii .\ii-l>:i'i -li-r* «ii-lli- •< 'i- iiLt«-

•Ii«- >ta«H »ti itiii Jiimi Mnrk. I»j<- llinwilriiij iiii-l liiji-l-niiii liuj'titii«-

'•Tl-A/tf iiiii Mar« l»:«"».

Im Xui^imiii-iiliiiii;/ iiiil 'li ni .\l'l>ni'-li il«-f Ki^ll'•tt~-ll^>•il>••r»tl|I»•

»i»-lit tli«! l5<~'-i'i:.iiii'.» «|i-r uii'<-n ii 'Hii ili- «Ivr niiiMirt.H.iir na j<-n«'

i«ii"« lili"'f««ti>l> ii Iwi'li'ii »T-f>'ii ll:ill'j<" Ii"- il'-» .\<ir'lv-it>'ii-" liiif"». »i.l« Ii»-

f.'/.. «Ulli Z»«-<k<- «l'-r Auliia" ^"ii *«ra'>'.'"»>-ll"-ii ''i' in 'Ii'" F1m> lit

lU^ ili-in III» li-t> ii Ji» li<- » nri'>-l'-'ji'-ii Ui'iiliu tn-niii-::t-/'>'.''-n «urt-u

'im <iniii'lrif« »I" 'Ii*- iit<rU!> ii alo-lin" Im-U'-ii TIi'-IIi- iii' lit » tivian

siiwli-lft . "^k Iiiti fpili«-r «ari'ii am li •l> r iii'im- <i|<'l»'l:iiiO<iiii niif •l«ni

«T« aliiit'-ii Kisalil -«mi»- <li"- K"i|i1<- 'l'T Tr»-|i(i«'ii'liiinin Ik-ii imf •li-r

.Vnnl- iiii<l .-lulw-iti-. Uli «liTi ii >f«-ll<- -ii Ii zmxr iliirlti^"- Nutliauflnuiti ii

au« Kaiii»i-ri' iM-fanil«-». zur .\ii-ftilir\iiiu' iflaiurt.

Ni<r<l-j i«'-' IhiI iliir li •Ii'-«»- W i«-"l»'rli'-r»l"-II'iii;;''U iiii'l • T-

;{iiiiZ'-ri<l<-ii /iitliat'-ii •iii<' l'-l'liaft Ih-wi-i:1i- ( •licli-niii'.: ''rlialt<'ii iiihI

l<i«-tH ji'im. iiiiiiii-iillii'li »<iii Ni>rili»-f>'ii lnT «(-'-Ih-ii. «!< .Vl>l». ."i <rr-

k>-iiti>-ii laf«f. l in anzM-ln-n«!«'». n-iflK-si Vr-liilcLtiirliilil. •!»•> aaiu<-ullii-li

Id-i iNiiiiii'iiiiiiN-rviiiiit »'•iii»- iiKili-ri- Ih-ii Ki-i»- i-nffalli-t. llaiN'U «Ii«

Ix-iiit ibiii lt<-lli>'ili;:Ta'ii iiimI liii- iialicn u Kr>'<iiiil<- ili-r Kin lii* au ilir-rm

ItiMi' %<iiii Arili<i£iiin --iii'-« Wi-nii-n- an ilir»- »lill»- Krt-injc. <^l kiiiii

•|i-ii »n-ltiTi'ii Kn-i-^'n il'-r lb-\i>lk<-niUL' 'Iu*. »ii» »!•• an iliiii iiimI iiIht-

luiii|it nii •(•'r Jakiil'ikin li>' lH"<ltzi-ii. i-r-t zum lit'Vkiititx'iit. aU im
SuiiiiiHT r.ojii •'iiii •T •(•'II ulTi'ii Jakiidikin liliiif auf •(••r \iir<(<nlx'i><-

iH-^ifiun-iiiI)'!! Ilaii»'r ziiiii \l^l>rii<'li kam. um •iniiii iiHKli-nKti <••'-

•liiiilWi-lraiiil«- Hüitz zu iiiai-livii. I>i<' l.ii^'ki' in «Icr ll:iii-iTn-lli<r liot

i|»-(i \ >ihilH'rK''l>''li<t<'ii auf liiiiial "l< ii lilH'rra-<'li<:iiili'ii AiiMi^ k. Man
iH'iiKTkti'. •Iar> iiKiii .lulip- iiiiiI JalirTU-liiili- lau;: r-in Itaiiwi-rk u<'iii;;

lwa>.'lit<'t lialti-. M>r<l<-iii •-« ^ii li («iliiit lluir zu nun hvii. luu iIi"« Ij'Im'>

(null /II «•nli-ii. ila- iiuiii •('ii AlttMr>l<'ni \<'r>lauki. Die ('«'lirr-

niM'liiiiit: «iK'li* zur fr<'ii>li;:<-ii Km-icuiiu. uihI fi»t •Iroliti- ilrr ;iut>'

\Vil(<. •(••III Wi-rki- M-rliaiii;iiif-\>>ll zu ««nd'H. iii<(fm Iu «Ifr 15p-

Itt-i-ti-rmii: l'hiiir- uiiRaui lit<-ii, •Ii«- auf iil< lits :'. riir.'<'r< '> iil>/ir|l<-u. al>

Abb. fi. In^rlirift-Mn n<-l'pn <l<*iii lliKiiitviiv.'iiii'.' Ilaiiiii-^^lirift >.

lin Kir< li>' Miwi-it wii' mi'iv(i<'(i. zum liiiiiil'Mi'ii iiiifilcr ;fatizi-ii IM- iiimI

N<iri|<ii(lMi»i- .fn-iziili-a^^ii". Zum ••link linuli ••ii-d dalil ili.- !•>.

k<-lilitj|ifit llaliii, <(»( iiiuii itailiirrli lia» Ibiiui-rk >r||«iT I4f>i'liiii|i|<1

l;..!i

Iti

•»-rt!.«-:. VT''..'rs".^ »"•• .'z. t „••r.i:..."- i-^^i..'. :.. » ',

Kr«<-:.L"i;.'- •>-» Z »-^u-u Kfr-i-^'«!** rrm»r»-

: 'W < ».'T^li^r L^'-o ;'.-u »••r.'-Tij> r.^'t!.;*si

'•.'T n -u t:<i k i »-«"^ ^^-i-r <l*iu bi -t- •!*•» Kir>

.

•!•! \ •'f..'-rj-.;,.J »•« ;:•••»-•_ l i,-^ .\>. ; • .t^ Z/-i_~ •ii—

•:»t W;r.> ' uU'.-. •• •.•.-(•r>;j*.. Il-'-^ -

t^:>:'-\. • -'..;.•!.•«. L;--ii* « !i Ik— iVir^-

'
1* '

Abi..

:

Neue Trejt|K' zur <'r«i.|eiB|>ore.

i<-kturliil>l •(•T Klr<-lM- •'iii|iriiMllicli lNi>iurnnlilünrn<U'n uKalcnu-ii Micili

• ax-riw.

I>iw|i vtir r'm-i lull ilii-^T Kiii-^lialtuu;: iUmii <>»us«.' •(•-•r IHu:;^

M«nui>u'<'<'Ut. \<m Ii im .lalir.^ !>;•> i:i^l;tii::Ti- <I<t 'Irittr nauali>cliuit!
xiir V lirlii-n-itiiii;:. Kr ln-«t«iiil in iIit Wifili rlu'r^telluji-^ .d-. K>M.--
• liT Nor'l«-ili-, ili-^ rlum-» iiiiiI •Iit v'''-iiiiit<>ii MMl«<-it^' iIit Kiri-li<-. Au
<l<-r N'inlwile liadrii -irli •li<> Ariwitcn auf ilii- »<iri;»uiiu- Au»lH~*-4Tuui
•(••r alt.^ii M-Iir MTualirln^l^ ii ltnuidi^il<^ iH-^^liraukt. .\m » Imr»- war<'ii

•laL'i-;:i-ii i.iiiia«- iliin li'.:r>M(<-ii'lrn- .\< ii'li-ruii!i>'ii vurziiiiodmru. liii-r l»-

>taiM( iIiT Mau^T.il>M-lilur« uiit<T <li>r IWlitraufe au« Ki>rdlH>iirn, ilie <li<-

l.i»'^iii-u iiul^^r <>iiiaii>l<'r MTdaivd-ii. uu<( id-ri-u Kfddrr mit l>ai-tb>teiuru

au~i:i kti^l>t. uln rputzt uikI iiiil roldi r Kiirlw lia<^k«triiiartii! ^r-tüiK.d'

«ari-ii. l>i»--<-r Zu'Imii>(. Mit ilor iiiil(ii|ilrnik:<>u lii^tiiiailM-izuui!

u;n Ii •(••r IWaiii niui: Mm liiiT (»Triilini^. i->t lM.»i'ltjjji iin<( •d-r Mauer-
^idvliliif« ilufrli ein aiiKi-iii<-Mi.|ii.- Il»u|i(t:<'>im> mll •laniat> rlit-^oi)<leiu

aiK vla«irfi<ii .Mi-iiu-n lHT.;i->ii-lltfm (iltnrfrii'x' lH>nirkt witnd-ii. -Si-

iluiiii «iiplf ilii» iliin-hwi-;: «i IiailliaMi' Ki-ii«ti'r|>>ii'ii^ancrk iTucurrl,
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woIm-i ili«^ l>is 'liiliin crntillitiiit ffffn <las ^pilxlHiio'iiitrwiinik- laufen-

,\e.n Ptbnli'u it|)itzlNi^i;;eii .Siiluf« «•rlücltoii. Die IWrcoliti^unji iluzu

('rii»l> ^i^'l! |l>•r3lll^ ilnr-. |{i-r»'li- im ClHim iHM-ti riiiiK» iilti> Kenstcr mit

<lii-«<'r rficlii-n-u IMiniKlIiinK l'l'iK^toiiM'lilii^.'-x's v(iriiaii>li>ii usirt-n:

«Iii; iiiiclitcriK' urniillinifcc Kunii «nr iiii;(rii»i'lii-iiili<'li rrft in «|iiit<'->l-

•;otliiMli<>r /i-it, vii'llrirlit Mtnar erst in clni .lulin'ii iincli ilrr [tcliixc-

nin:! <'iit»tuiiil>-ii. SiclnT ciHt in ilii-m .liilin-ii i<it am-li ili>- /iiiiuiiit'-

ruiiK «Ivr ilit'i iiiiitliTi'ii ('lnirl'<Mi»t<T «'rlul^f, <li<' iiiiiiiiii'lir ln-sfiti^t

imrl >luri-li ltloivrr|!l]i«iiUK crx-tzt »iir<lfii i»l. Für iliut ^nifM'. iii-kii-

llipilitf«' Mitti-lfi-ii-lor Ut iliilu-i riu ihmut. tm* S|>itxli4ip>ii iiiitl Uin<;i-ii

/UTttiiiimvnnfiwIxtfr iiiaf»»iTlNartiai-r l'(i»->r<'ii«-liiiif« <'niii|Miiiir( wi>nli-ii.

Abb. Iiiiicro. Ulirk gugen den Aitnr.

li.T Mi'li in u'ini>r Kinfui'liliin( ili-r <ili<'«l<>nin>^ <lfr »'illii-liiMi Kimiküt

•>Uuv '/.Wims »UM'lilitfM.

lu-r ii^tlii'lii- Tlieil «Ut Sn<lM-itf i< wir i|i-r Clitir lH.-lmn<l<-lt. Iti-iiii

l.uniiliiiii-4' luit iIiT oImtc 'riicil 6i*in s|ifiti-s, tnN'kui's (ji-pra^f In--

lialli'ii. Di.' Xii.THn'liitt'littir lU^ uiitvrfu. M'lir start li<-M-liiiili^t<!ii

Tb'-ili-^ i-l im AiiIimII nii viTwaiiiltc \'iirl>il<l<T rryanzt, it»r< /.i-Miirt«!

I'urtal i'nii'iii'rl iiixl mit rim-r \t'ril<>|>|ii-lN-n ICif1i<-iilii>li!tliiir in

untliiM'lii-n Kiinni-ii \<T»<'lion wunli'ii. Dit IOn«:ilinuui! ht-ilarf n<M-li,

• laf'« (Iii- iluri'!! uuuur^fkliirt.' l rsidiiMi. vii'lli<ii-lit iliin-li ilcn 'llmriii-

Munt von IMM p-fahnli-to .Siicl«<'>t<M-k<' il«'» 4ii-lmuilc.H lu'i ili<»««T <ii-

li-^cnlioit iliin'li tl>i'il«'<>i.'<i: Knicurniuv; lU'* Krönt maiKTwcrk». »tiirl«!

Aiudic^.KTiiu;! «I«'» ii-wüHx'!». \'i-raukeriiiis!iMi u-w. rini- grünilliclic lii-

-tamlwtziinx erfuhr, t-ino M-Iiwcrif!!' Arlx-it, ilii> ili-r um <li<' Wiciltrr-

li<T9tolliui;;Harlu'itcn an iltT Kinlii- illii>rhiiu|it ^^lir M-nliiMit<' ItutlM-

iiiHut'nnr>i!>ti>r Di-i-krr mit Uni^itiit iumI Sorgfalt auMUflUlirl hat.

Di« örllii-hf ilaiilriluu;; wahmml ilioscs piiizcn Ilaii:il.f.i-hnitt4--i la;; in

li^n lläiKlou <li'.> An'liitfktt'n lli>llinK. ^-of ViTwcuiliin^ kam i-ino

Schenkung iIiT i'ruvinz im lU-tntge vuu iinjiiu Mark, ilie übrigou

Ko-ten tni;; die <ii*iiipin<le. Dtr lbin!il>srhiiit.t. mit iIciMin lU-eniliiniuK

ilif W if'iliTlii-rKli'Ihmit \mn iivmutU-ii AfiifM-ri-u «ler Kirelii' xnr \ «II-

emlnn;^ ^(liiir.rfe, faml winen Ab«(-hlur.> darin, daf^ ucImmi dem (lau|>t-

ei^}^»n^<! ili't« llsiiiwerkes eine üteinerne (iedenktatel mit der in Alil>. fi

veninM'lluuliehteii KiiuiuM-lirift einueninniTt wurde.

Mit diesen Vr'ieiten war iler Ih-rljüt de» Jnhre« IHic.t heran-

üekomnieu, und die iK-nieinde stand vitr der Kraije. nli mp die

WiiHleriier.telliin^f'iarlieiteu nun auch auf d»-. Innere iler Kirrhe
luixlehnen miilte. Der ll^-M'hhifn hierxu wnnli' Mitte Nhirz l^t
i^efaM. da" );ctuinnte Jahr jechM'h nur zu Kniudliehen \ (>rlM>r<>ituu;:i!u

iH'Mulxt. uahmid die An..rülinm)i üellitt anl' dii> Jahr l!Nll ver-

M-hulii-n wurde.

\'<in ilem /n.'^taiido d«-» Kirrheniuncru i»t üben
selnm kurz die Re<te prnewn. Der L'wbaii, dem da»
tielWinde um ilas Knde des 17. JahrhundiTt» unterziig<-n

wonlcn uar, tiutte den alten l!estj<nd in vielen Theileu

nielil uuerlieblieli verwi>4'|il. So hall4- der Kin'hen-

raum bei aller GnifM- un<l l(eileutuu'^iler<iesamtwirkunt;

hinniiiitlieli seiner ari'hitektimi.-x-lien Dun'hbiliiung und
»einer liauliehen Vjnzellieiten thirli eine (u-stalt an-

üi'uiunmen. di<' xi-^ieniÜH-r der ^aux hervorraKenden

un<l Ubemu-i wertlnidlen lian>rken .VuiMtattun« stjirk in

den llintorcniud trat. Die letxteN-, d<-r .Mtar ^uwuhl
wie ilie Kanxel und die ttrgel, ein 'llieil di>stie>tühK

die KmixirenbriiMuncen nud die xaldreielien ICrblH--

in^lmirswiutile. K|>ita|diipu und .uHL-iti^en .\u>..latt)in).'-

tdrke ülMTWiigen derart liber die \s<-niK u»j{r!i|«nH-liene«

Arehitektnrfornien . duf« der Kirehenrauni dnreli »ii-

geradezu «ein (ieiirüue erhielt. Die« war nisir^ueln'nil

für <lie .\ufTumiunK di-r Anf'ualie. \ on einer NViiilerlier-

«lellnnK den Inneren im :>iune der mitlelalterlieheu

llaui>lliauzeit iler Kirche konnte nicht die |{i.<le m-Iu.

^ ielmelir kam en daniuf an, vor allen Dinisen die

kii»tlian: nuvhniittelallerliehe .Vnastatlunj; in StamI xu

ttrtzen, il. Ii. nie zu reinigen und unt4-r ^ewi.'^MMihuner

.S-honuiiK di-s alten ISostandes anfzurrUcheii. Der
areliitektimiiche lliiitericmnil die>er .\>i«MlHtliiu|;, die

Wand«. Ifeiler, (ii-witllM- ii>w. «olllen nach V'urniiliiiie

der nothwendi^en .Xuhliessirrunseu au der .*>nli>taiiz iu

iler llauptiiaelie wieder weiN Ketiiut werden. Zur Zii-

>ainntenfa>etun): der .\nr.>lattiiu|Mt.iieke und um die

liineiiili-i'onitiiin auf eine etwaD liöherc und anü|irvrheii-

deri' .Stille XU heben, sollte daltei in den unteren Theileii

etwa« .Manniir- und tirun in tirau-Materei zur .\nwen-
ihm;; Kelaiip'ii. \»r allen Diiiuen iiImt ter..|irM<'li sieh

der l iiterxi'ii-hnete die Krreieliiin|j die>ie« Ziele- und
iii<crliuii|il eine elx'nitu M'liöne wie kin'hlich wünli^je

Kr^eheinuni; de^ lnlle^•u von der .Auiütattiiti;; der
l'eu-tj-r mit (ilaniiemiildeii. In Kniiie liiitle idlenfalls

niM'h koiiiiiien können eine lip'irlielie Aiisnialuu<; der
liewiillie in der \\'ei«4'. wie sie im IH. Julirlllllldert üller

lerttr^el lie^iiiinen worden i-l. Doi-h lie'^t, abp-Tielie»

Mm ileii -ehr erhelilielieii Kii-teii, eine .-iik'he Decken-
aii-iiiHliiiiK dem Kiii|ilinden un>wrer /eil »elir fern,

und e- würde eine -cliwieri>^- .\ut'i;alie ;j4>«<'>en

M'in, einen ^eri^neteii Meister fUr ihre Aii.-filhrunic xii

tiialen.

Mit diesem \ orlndM-n, zu welclH-m ihicIi iler Kiit-

M'hlufK trat, die Kirche mit ehier t'enlralheizun;.! zu \er-

-ehen. «nnle im Novenilu-r lüiaian- Werk Keu;iii|teu. liahl

nach InanxrilCuidiiiie <ler.\rlieili-u -teilte .-ich Jedoch
ein l'in-liiiid ein, der eine we«entliclie .Mtiindernini

de;« IMane» nahe |l>^tl•. Heim .Vli-<'lila>!en de- .-i liadbanen

l'nfzen iiiiuilieh wurih-n unterdiewni an versehicdenen Stellen, besonder»

an den Ihijieuh'ibungen der (JewojlM-, die He»te aller Ih'uialun^ gefunden,

l ud zwar wurde festgeolvllt. daf» die Kiix'he zu zwei verschit-tleneu

/eilen, im K|Niteu Mittelalter und in der lliinickxeit, aiiS)£eiiiHlt ge-

Wi-i'U i-t. Ui'r sogleich auftretende lit^lauke, an dii'-*- MalereircHle

auxiiknll|ifeu, war i-chner von der Hand zu vsei-eii. Die tieiueiiide

itrilT ihn lebhaft auf und lie-cidol'ü die .Vusnialuug. Die->! i.-t denn
im engen .VuiM'hlur» an die lieim «eiteren Kiirt.«chreiteii der .\rbeit

immer Zidilreiehcr wenlenden Kunde erfolgt und v on den Ifeilern und
.Irkailenbiigen auch auf die (iewolbe innl eiuzeliii- \\ :uidtlieile au.--

gedehiit worden. Daliei i-t (iolhi-cheH und llaroeke- vermi-clit, lihne

daf« dadurch die Gi--amtnirkuiig Kinbiir»i- erlitten hat. .\lib. .H gibt

eine iingefahn' Vorttelinng v<in der Art iler Iteliandlung, Mineit die-

uhue KarlK' int'iglieh ist. Die Tiiue .niiid inei.'it roth, -chwarz und
urau auf lichtem linmde, aber auch gelbe, griine und andere Kiir-

bnngeu kommen vor. Die Karben »tiid InM durehgehend« leuchteial

uud ungeiiii..<cliL, da- llurocke diN'keiid, da- (iothix'lie in la.-irender

Technik gehulleu. Die Knrtuscheu auf den /wickeln der barocken
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riiil'iin' ist («•iluhullou iiikI nur iiiifjp'fri-i h'

iiirlit ui<'>. lli-iiM lliiiilMTm Im-I iIi-u ituiili-iilt'u wucli'^ ilio Ltist

um Si'liiiitii k<'ii (iml SolijilTi'ii. Aik Ii n :ir i-^ iiiclil mi'lir un^iiii;!!):.

nebca der prKlandpiira Karlx'nfriwh»' uwl KHrIx-ntn'iiiliiiki'it <li<- iillv.

durchweg beaialtc Aiwotattuiig in der ur^pruiiKÜi'li ljcaLiMi'liii);tL'u

WdM! ttt MMMkla, DtUk wbwoU ridi nienaad dem Reiie <ier

{onca, in iMheni <Snds naleriKhai und NtimmuDmvolleii Unrlning
alra A]t|vword''QeD TcndiUffMCB könnt«, m M-rtniK sMt di««.« nun
tlorh nicht m<*hr mit dem Nvuan. ]>r«hiill> i-^i i-< in wfit^hradcm
Mafsc uuO!<-t'riM lit iiikI <>m«u«t worden. Die lnstaii<)s<'tziiiii; ^rifT

!<4iil.tnn aiHT auch Miif (li<- V«m>lli4todigUiiV 'l<'r -Vuxvtultuuu iil>i.T.

«ie>tiihl iiii'l l'fi'iirrtiifohiuupn. Um^tnnKSWvrk (iml H<'l'>(uhfiin;;s-

kitr|HT hiiiit im .ViiM'hliiN an >li'U iihi-n Bestand eriniiizt. die li'(xr<Ti'ii

• lalici filr 1 li'klri^i IiiTi I.ii lit . ir.f ricbtft wiirili-n l>ic Üi-Ilimili^ i«t

IfrofWIllI" lU i ri;<-i-.T* . ihr Mr;j"l,.-|i[.i,r,' Ihm <( m; I . niiirlri».^!- (här. 'l

i-ini- twiic, reu li;;i'»i'fiiuUU' li.irni ki- \\ i-!iil.'ltn-(>jn.' ütiniumlii-St t'«'ii>u<-lif

vMir l ii r.Mili. 7:. Atii'h <tii' uil<'ii Tr(<|i|)i'ii:iii(^aiii:>'. <llr .1 hn ' iiiiil

IUii|Rjr<'ii niiiil <hinlmr<'))«'ii<l in Stiitnl y<'*<-lzl, ili<- < »rKrleiuiNirr i't

iiui'li hintrri crwcitrrt, nu l i i «'iiu'iii Thi'ili- drs n4ir>lli>'h>>ii ,N-iti'ii-

-.rhirt't'ji i^t tlif tt<Tthviiili' K<n ii('iil>il<'h<Tci >; yiirix ik'h i.iuu>Ti<hti't

wiinli'ti. Villi iW IWhi'itiini: ili-r Kirrli<- »ur srlimi <>Im-ii ilic HnU:
Hie Ul, uknr dali di r Kotjtud der Kirchu Uiiiluri:h iui gi-riuüitttMi jn-

diBdlKt worden «uri'. dun h dieFfnun it. U. Meyer als Medtnlncfc-
iMüp^DuMiMnint; au-^K'-<Qlirt wonhn; JkrXiMiifaniiw bvli^diit airh

im Kcücr dca der Kiirhe hcundilMrtHi üemdmMiauti!«.
.So M die KirclM au«h im Inneren in rrMi 8*<*<4nnOc1ct«ni fk«

Wttudi- neu crftlaiiili'H. lüi ht iihm- diif^ aiii li liii'rlii-i id-r "iifeniiiiii

i'iiiJtiOiU'r <ii>iiii'iinlciiiit)'lieili"r und ili-s Matfi-trati-.. als d.-?. rMtmui-^

iIiT Kiniii- in iUuki'ii»\n'rtlie>li'r Wi-Im. sirli lirtli;itii:t Imtte. b-l/ti-n-r

-tiRvte lOXi Mark für die Aiissliiltuiii; neiinT l^ii'^e, die Mutter eiui->

der Kir\hi>niilte>ti'n. Krau NVwe. Kisker. ."<<«i Mark fiir Tafeluujien.

Knill Wwe. Still KW) Mark lur die Kauze!. Itisi.ndenr ller^nr-

lieliinr^ in-^lHrf wie<|er eine Sliftunu <\f* Cnnuuereteuratli^ K. fierl'er.

diireli well lie die Mivülielikeit >;evlia(Teii uiirile. iiueh mit der Aiis-

tUlirilUK 'le» der Kinlie zuili'itltehteli Ke>l<ler»<'lllllUeker' ylTt «jIioii

zu iM'siiiuoii. I)*» l*riiv;nituiii ftir diesi-u Seliuiuek gliedert «ii Ii

der:irt. liafs für die -JJ in Kra;,'e kiiiiimeinlen i iKerfeiiMer ih'r Kirelie

Inldi.-elie SliilTe >;ewalill Miiii. In deu II Ki'ii.<1er« 'liT Süd- iiiul .*<ud-

(WtiiciU} jtuU du» C'hriaU-uwurt .Bele und »rb>'iie- iu deu «leln-u Hilten

ttwi den «icliN Artwitaa der iannvn MiNsion darKßüteltt werden. Im
urotum HitteNtgwtcr de* Chore» fulgt das Abcndiuidil (.li«iiige l{»->t

«nd KMt*), und an <ier Nordo«^ luni NoirdMilc rcilicn airk in vier

I-Vnttara tUtfifn and Kriimlicnd' uwl in «mtercn «Irai Fcnalcni
.iliifTuiiu^'. tiluube. I.ielie'' (f)er llimini'l Uber, in und um m*) ant
«lie l iiierfeu..ter ..iilleu mit l)an>te||uutceu »u* Akt ücaHii«bl« »Im
Bbu«is der (tcnu-ind« und der Stallt Kcxrliuiüelit werden. Auk dicwaa

< yeliH ..lud in den vnn (ierOer gestiftete)» . von l'rii)'. A. I.liiii '

iMHiiii i:i li.irtiiker StilfiLssun'.; entworfeiLr-i irrl Keust-

n

(:e(n'nut>er der Kanxel die .l{eri:]>"''li^:t iiimI .1 Irr KimliTfre'iii'l-

dart;4'st*'llt , darunter in der Mu|ii-triit*|i)5{ m /\\, [ Voiyaiifje »u» <l»f

.Mallljjeivi liiehte : Die I eliiT^al"' der .Stiftuut;ü4lrkunde Mi Uell er^Teli

Kath der Stadt diin h llerxii>! Haniiin I. \<ui I'iiiiiinem (IMS) und <i> t

iCuipbmu der AI<Keuriluct«u de« .Stettiner Rathen durch dnn Grutn u

ICivflliaten im FeldlaRei T«m Paianiwamigtf nur VtrtwMlhiiig
den Aecofd (l«7-). «ahrmd difw PentHir die KiNihn bereita M
lar SSniMihunf; «rbraocltra. «trht dl« Aualtllunmg ooeb weitenir

Olaiigendlde nnraittMlNir l><n;«r. Srine MjqeatU der Kaiser hat dur

Jleiiieiiide liuldviilLst die S|w'nile ilreior weitenr ttlierft-iister iiicr.

diiehl, die im Aux liliivte an ilie liereir^ xillenileten «'T'""'''"''' ''"'a

AlLtrraum ihren llatz linden Millen. In dit:^ra Kenstoni wenteo
.1(411» und die Samnriterin '.lhin;;erude und Dursteiule i>ri|uirkeg'

.

Murin und Martha m>u Hetlianien f.Olulni'liiuM.- livliertHTiien- m ii

ili r hanuherzi(ie Suinariler (.Kranke |il1ejjeu"i den (ii-);eii3(taud .I r

Darstelhini'i!! Iiildeü. Kntwiirf iiinl Aiu-fiihr^iri!.' »erileii mit Allir

liiichster I i' rirliiinjiiii.' ,;|ii; lifalU dein ) 'n il. t Ijnnenianu lil'rr-

tniaen. -Mit dii-j-eu i'en<i«-r»tit>uni!eii i»t m Im Ii i|.T?i..'«.r \\'i-i~- .1

Anfanj! z» einer I tereieherxins der Au~-l,iitiui- n i. Wt. an .I r

»ieli iicwli (ieni-ratiitiien lietlieilijjen und iliuiiil ihn AuliKii^lielik'

r

an lYsrrkirdie und VBlrr>ladt lieiluiiiuen kruim n.

Die AusfUhniOK der .MiilerarU'iteu iui Kirvheiiiiuieru war dru
Berliner Maler Ihm* Seliger Oliertngen. Unter aeintit Ange^eiltxi

hat airli beundi>rt «1er Mnler Fvy mit tiüclitiiien, adlMtüiiidiHni Li<i-

atuB^oi harvergetlian. Die Büdaelmilaefcicn dnd vem Bildliaiin'

Klili'Tt, die KunKttiHelilerM'hriteB von tien Tisdilennebttero ^iemoii.
Uubow u. Wuller und Jiinic, die Kini*t»'limleil«'rirl>rilen twoi

S< hl<>ss<'mieb.ter Krüner. >>iiiutlieh in Sti ttin. au>;;«''fiihrt. Die K«
leiielitun;Jsklir|M-r liatlen die tiliKki lii;ief..er \ <>f* Ii. Solin K"f''rti-t.

Sil' lind alle, die Iiier nieht einzeln p'nnnnt werden können, hJ-i
treu und (n-fflieh um \VerVe fielmlten. X'ur allem alier iii rlilitJi",

i>t die 'lliati'^keit des An-Iiitekt.'ii \V. Ulane. dem w:ihn-ud
letzten HanaleM linitt«-^ die iirtlielie l/>'itiiuii «ililaii, uu»l der -i'

viner Anf'ealie mit eiudrin^enilem \ erstaudnif* iiiel n;.' 5«.|,..-r

l.ii lx- liin;je)iel»eii hat. daf-. lier i;riiN(e 'Hieil aller I :;n/«"Uieite:i .f.-

kjirislli ri»elieii Krliiidiiii'/. Miweii Milelie erl'iir.1. rln Ii «t«r, auf !'

zurüekzufiilin n i^t. h li unterla«*«' nitlit, ihm datur an ilie«-r s-.!!

Illeinen iin<l iler tiemeinde uiifriehtlKen Dank auszuspn'elioii.

Der ^e»umte \Viederher!>lelliui|:ivli«u der Jukuljikirchc lu! niii'l

.»aouuo Mark Rukuatet, wiwan «twa üä*»» ibuk auf ^•benfai^
und Stillunfien entlallM, u iler Tkat «an beiMttea Keu^iA ifi-

IJi'iKN Mit der <Ue (VnieiNde au ihiwni Ootlealwnwe liftagt, nrffir

die WOnliKunit; weh-bo dem BaudenJannle In der tünatanf^r
l'roTina Miwie Uber ilieHe Kiviiie hhwiMi durch den Kflnixlivkmlinl^

hrmi unrl «eine liiTnther mituftngfbnf^ wird. (K lloIti>14.

/um l*r«Tlnclal-r(»iinprT»t«r 4pt KoButdpnkmllcr
Urandei;bar'^' i.t muh l'K'ivni.M.il-Aii^^. l.jr- Melk le-

Cjel<^iiiii'>tlj~ lituth der Ktinigliclic I.ADilbauias|>octur Ueorg liiiiuicr

in -li.ilit.- ufwiihlt worden. — So l>ej;innt •ieh. nachdem kürzlich

die Wahl diu Ket!icruuK».Uaumeijiler>( Dr TiMr-jemekt-r fllr .Schl^Meu

gemeldet werden konole. die im \. rllu-M iitii .I ilire In irr ^

Helltet« Ktihe der j »reu tischen Pixviucial - ( )ia»ei vaturcu :iUujahlicli

wieder lu üdilicfnen. Du« Amt hat »icli in »Hen l'rn*inreu zu einem

unerwartet wichtigen bcraui^ebUdvti dcou in ihm ist den unter dein

Druck itadnr Banloat in der Gegenwart baaendarayBiirilefain Üenk-
cin Anwalt «ntttaadioi, dar nim BinMlncitaB gegoi Aber-

fcanrngna snatimdiK iü und waiKvIiin auf gTOl«eni

Vertiefung der vieMteb noeb iwlit nnventlndig auagefUlnten Ar-

beiten zur Rrhultuiii; de» ne>it»iidc-< drännei» winl. Die \Va!iI

Illlttners. der im llau|itamtc der ItuiiausiViliruuK ciiii> zweilen Hau«!»

fllr da.s Königliche Klui-itg;ewcrl>emuHeum in Iterlin vorsteht, ist eine

beifjudcrii i^flckUclie tu nenaen. Im krani^'..<ten Manm^iulter stehend,

hat CT durch diu vna ihm in den letzten .Iniiren besur^ten In^iand-

setzunj;s;irlM'iten am Ikime in Krfurt und ilureli kleinere litemri>.<:ho

Arbeiten : /,cit<chr. f. Hauwes<'n l '«;»'«, S. 11': < ViiiniK I d. liaiivervialtuD}^

I:m>|, S. -.'l'S u. <;.!h lkukmut|>lU-^e IMi:<, S, 0- .1. ii llrweis erbracht,

dafs er nieht nur kunstwivieQscIiaftlieh ratliec, «juiiern kunsllori.». b

lIiiiTi n 4. -Ii ruf bat, nn>l er aurb ü:riif.s<' Kra^'en \eri|»»diiirsM.II

anzulj.^tu und ;ediet;eu durchzuarbeiten \er.itcbt. Der erlieMiebe

/iinuclii» an Arbeit, den er nellen Minor lhiu«u>fiibrun>; jetzt zu

Itbcriiebweu bvrufen i«t — denn leider »teht dui .\u»hiMung des

Conaervatommts aum Volinnte unbesiegbare GeMnotb im Wege —

,

wild aklit anr fai der Eatlnatung dna ataaUielieB Cenaiirvatwtt der
KuatitdcnlinilUor und in der IlemnbildHng tOchtijter kOaatlcfiacliar

Ktüfte lUr die Arlxltcn zur ßrltaltang der IteB'

VcrnilHchtos.
ai» Hatligeber de» IYi>vi4icial>Aaa*cbu«««e fOr die t>rgniii.>ini!i;; i^r

neu lu beginnenden DenkaMer-Veneiehaung der Fnvinz ixfteii' n

II. L.

Hfllcerae Schlihiiter*.' «iiid weiter verbreitet, al* in iler Mittheiluns

auf S ( d Itl. augcuuliimen wird -«1 ]'>r' mir •lic •iui: Ai"

w i.:!' i>'r/e_'' Im Ii, diejeni^i», ii.Ji «] ii'i 'ii'- Kl:i-iiiiiti 11 iliircli AolieL*!

ilfes M:!!!!^*«^!!* »II* dem Hiej;«! enlti int sn iil U- Liu" an i Lere Art

wirkt die Ausücnu .nn.^ licr Klammeiii 'Inn Ii Dreii.-i .Sclilii*>eU-

Derurtise ScliKubci t>mtclirankca sieh uu lil 4111! UriunlLuLurg, Metklvii-

huri;, l'uiniiierii und Preufx-n: mau IritTt sie in Kosen, und Iteisi'if.r

lieidcr Arien liesltzt dai« IVsensehe l'ruviavjal-Muauutu (VentcicUaUa

dar Kunatdenkmüler der Prorins P«Man, Band II, &97)i
in rein deutsriien tiebieteo, am Uhoin wie in den
linden eich biiUerue SdilOiser; aie linden sieb in Norwcgä, GalUcn,
SiabMlMlrKPu, S|uuitea und salbst in Ejofiten, »aönt» eine auftncrb-

Baiiie lieoUaelitun^; .sie in entlegenen tie;^ndcn allentbalUen nach-

weisen diirtle. und man veniiutlien iiia^. daf< das hulzeniu Seliluf«

ül<erhuu|it den ältesten Versehlufs darstellt. \ii der Tbat twt da»

antike r'uni.sr.lie Si hhifii eine aulTallende \'erwandt<i<'hun mit dODi

Ibdzschlids. ilem «ine «lafitdi« Heri(unlt also nicbt itugewAriebeB m
werden iir.iueht (if^ uucb CcntralbLd. Bauverw. ISST, S. HX). J. X.

ofÜleGeaekielita dar Sehlttiiar wird denailebat in CeattalbL
d. Biniverw. auirfilbriich lK>bandelt werden. IX S.

lakall: Xmu <i. ii»< litima Lminlv ll.rk.-li» liit- üi J<ik>jbi Kinli" <

Hicttln unil iture WlnlcHirntrUilag. — Vo rmiaclil«»; WaU Umr( Büllnw
ayn PnTtaidal-t'iMHPnralor itar nmlna Bnndenlnigit. — IMIbfMt iMKUHvMr.

Tsitagiea^
h: PHeilr. echalu*.

Draafc lea t. Ssrskssk

Kr.«.
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Schriftleiter: Otto SaiTazin und Friedlich Schultze.
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IV. Jahrgang.

Nr. 3.

Bnclifint all« 3 bU t Wochen. Jlhrlkb inBofn. ~ (loMbiiruicllc. W. WUltclmaU. IMI. liiiiUK>|>niU

•inftrbL Abtrmfrii. duf«h Po«t* oder 8ti«ifbiintiiiMeiiduii|c oder im tturhbiindvl iührtirli Uttrk; für da«
Aiuland ^M* Marit- Für di« AbiMbnivr d«a OnmlbUlu«« iIit Hmivfrvalliluic j«lirli4-li )• MmIl

Tierlin, 2(). F(>liniai'

1!H»2.

tAllo Rocht« vorbclialmi

)

Die Wleüerlierstelliiii^ der elieiiiHllKeii Joliaiiiilt^rklrclie in Zieleiizig (Neuiiiark).
\ IUI R. RKhlrfM»! in Ktkni>!>lMTK i. I'r.

/i<-li-iixiK i»» i-iiic^ <I<T ZKliIrfiilii'ii Uullttirki', »i-lilu' MiMrl- .UiliMiiiiiti'ni <liir<'li;f<-fillirt<-ii «Tlu'lilirlii'n ICrwi-itfriiiiK i\<'T «lf«'ii

iili<T in <liT j<'lzi<:<-ti .Ni'iiiiiurk nntiulriiljnri: uixl ili'ii iiiiKri'iix<'iiili'ii T<'iii|il('rkiri'li<>. mikii- iliifx rii-r J<iliiuiiiil<'r-Orili-M'>iii<-i:>l<T .Knirliiiii

lifliii-ta'n Ki'si'ii iliis iiiiilriii;:i'iiili- SlnM-iitliiiiii iTriWitPl«". Im Jiilin- ». Arnim iIit .Simlt miu IMI im •ii-rli» .IuIip' ilii- Itii-riin«' iiIkt-

I. 'riii'ihiii'iilil iIiT Sililttiiiiil mit «Icr K
i:i>tlii'^'li<'n < 'Imii-.:<'-<ImIiI. Ii iU'in l!ii<>

ziiiT>l iirkniiilli<'li <-r»iiliiil. kiiiii <li<' Staalt in <l<'n Illsitz

<l<'r Ti'Hiix-llKTri'n. niK-li iWvii I utiTviiii» >ir iiii «Ii«- J<iliiiimi(<T M.
ilii- l.'L'iii «MKl-.inlti'^ in ilin-iii Iti-^itx iH-tiiti^M »unk'u. Ih'iI>-iiI-

Hl«»' Zi-irli-'n

••i'iniT Wirk-^iiii-

kcit luit ilii-'i-r

Oril<-M in <li'n

ni'ii iTwiirlHMii'n

(irlüi-ti'n ein)'

ifriifM- Anzidil

K'ln'lirii j;i-::rii«-

<!<'•. <li<'. iils .lii-

Iniiiiiiti'rkiri'liiMi,

iin li<TM>rni|i>'ii'

<I«T ."«It'lli- niM'li

hi'iiti- iln- Miilt«'-<Tkn-nx liilirfii.

kli'ini'n Kn-i—tmlt /ii-l<-iizi;i.

Die nrkuniilit'li<-n Niu-hrirlitt-n TiIkt •Iu'> (•olt<->lniii'< lli^-fM-n nur
Jiuf-'TNt >|i:irli<-li. W ir «i»-iMi nur. iluf» ilii- Kin'ln' im .l:ilir<- I.'Klit

«IMI Kructiil \vi>rili-n i>i; •ihm- Z«i'if''l u\- .VlisrhlnN i'iniT \<iu «Ifii

Uli. k \ .\lt:ir III d.i^ -. liilV

Nih il ili'iii lliiii.

.Villi, .Viir)(i'fiiiiili'UL' l-lHt'lix'liiiilKTL'i :.',.Vi ni Ijiiiu hikI O.Klin Ikh'Ii'

Sil Miiiii ilic S<nill|ir]irrkiri'lif ilrr

wii~t iintiT ili-r Ikiliii-sHU'.:. viiii ilriii Krtr.i;{r •IrrM-llii'n alio .stailt-

iiiiiiKTii, ilii- lirälM'ii niiil ilii- Kirrlic aiislii'<-i'rn zu lii->»'ii nu<l <lur(ilH-r

Kii'liniinit z« li-ui-n. I>iiiiiii|.> i-l «llr li-lzt<- unflinrl^liHrf wirklii'ln"

Aii-lo-SHoninic

• liT Kiri-hi- t'T-

l'iil'^t Iii* zur

i:>-iMMirt, Kiniv
iiiti'ri'-»uiitir Kr-

uiiiizijiiKcii lin-

Ih'Ii ili«'!«' «i'iii-

Z'-ii .XiiizuIm-ii

iliinli ilir im
UiutV ilcr lliiii-

iiii^ifrilirniif! iT-

luilti-ni'n .\ii(-

«••liliism- >!friiii<li>ii. iliin'Ii illr ni-lMMilwr iiiwli i'ini;:«' iIiT liisiipri^fii

IMIlZclui'll lt»lltlil'ill> Slll>II'äll<l<TtAii.<ii'liti'ii tlliiT ilic Zi-it-ti'llnnji ili-r

tti'riK'ii.

Wir •iliiin iiiiNrrlirli xn iIit MTM-liieileiiiMi .\ii->l>ililuni: ilrr

Slri'l>e|>fi'iliT «ml ilir ri-ii«l<-niffnniii{i'u «•rkcunlmr (A'i'i. 1 u. Hj,

uiyiiizuu üy Google
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Al>b. 1. Siiilii-I - AiiMi lit. \ or ili rii Iliiu.

«lainiiipn ilir UmfuR-
sunKswändv «Im Kir-

"lU'iiM'liilT«'* RiiK

vcrm'lik'ilrnfn Ilan-

»•ti'n. I)it" drei wost-

liclien Jiiclio iIi-sHflhiMi

;Alih. II) iff'liiiriMi ntwii

<I<T iilJ<-n T<-iii|ilfr-

kin'lic an. Itosnndcrs

iitt<>ri^<iiiiit IUI iliui-ti

ist iIiT im liiiifm

iiiit>ri>t<'nilc. vtiii ilvr

iiiirsrri-ii 4|>itz)>ii(£i^<'ti

Kiiriii völlijt iiliwi'i-

ilifinli- niiiillio^öl^'

i>\<iTy Ah-ii'liliir-- <liT

Kcifti-rlcil >iiiiv:<'i). I )»-

Im-I Ist <I<T S|i|tzhii'^fn

lurrlinii« nicht i-tna

oino /utliat s|>iit«>ri>r

Zi'it. Kliiitsi* Anlisilt.'^

|>iiiikti' liiil>i-a fkh. Uli

ilriii tnuti|;c-lliaOon Kin-

l>ln<l<'n ciiir-4 Siri-lM>-

lifi'ili^rs, an Hn<'niinn<'-

ren Mauoralwatz, aiirh niH-li dafür «TKi-bt-n, <luf* i\h-*c

Toiii|)li>rliiri-lii' wiihl nrs|iriin|2ticli cino lliilzili-i-lf Ix-Mifs,

Zu cinoni M'liliiisijson Beweise ijenflKen dipse wriiiceii Aii-

halU|>unkte indessen niebt. I)ii>>e iilfesli> Kiri'lie ei>lni-kte

sieh eriieldieli weiter naoll MV«ten iil» der lioutijie Bnu.
Mit seiner Ni>rd»Bnd fMtt der jelziire Thurm, der al-o

nicht der ersten .VnlaKe anitehiirt, auf den (inindniaurrn

dieser alten Kirche. der .'^lid>lMfe kiiuute die iiiis 1-Vld-

»teinjiackuuicen lieiteliende finimlinauer der al»j!ehr<M-henen

WoHthälfte lreii;eleitt und mit aller Sieherlieit aU -nlehe

lirütimnit werden. Wie «eit üie sieh uiieli WeMen er-

htwekte, hat ltid<':v<eii nieht ermittelt wcnlen kiinuen. ein-

mal weil M ilie Stein|ui<'kunt;en lieeinfrnehti;;ten. welehe
Mir SicherunK der 'llmrinyninilmauerii au^-^efillirt tind, und
dann weil die nahe lierHiitn>teiidi-n WuhnliäuM-r weiten-n

Naelifcruliunicen ein Ziel .setzten. An di-in ie'tJiehen l''nde

dieses Ultexten Dautheilrs befand nieh nun je(lers<>its im
Aeufseren eine auf den I.iphtbildern «le» alten Zn*tandet«

mieh dvutlieli erkennbare Veizahniin« (Abb. 4). die den
Rindnick vrwm'kte, :J<< wenn hier Kn'UztlÜKel Iiiilten :iii-

Kcsrhlossen werilen Millen. .\iiik)(efjdirt .--ind .•uli-lie Hi»^el-

Itaiiten alwr je<lenfall< nie, denn bei ilen v<>r)jein>iiiiiieneii

Uliira>s<ieuden (ielündeau^Kleieliiin^en &in<l keinerlei Spuren
ent>.precliender (irundcnauem fe>t^i-^iellt wonlen. Der <len

Anschein hesnuder« hidien .Mter« er»i-«keude .\nb«ii an «ler

i>nd;«elte der we.lliehen iN-liilTshaltte fv|d. .\bb. 4) ist in

AVahrlicit uhnc Wrliaml dem llaii|itliau an^tefÜKt, al^i

iipäter aU dii-ser und vielleicht zeitlich nicht whr ver-

«chieilmi von dem iititUchen Gebiiudetheil. vielleicht: \i:ir erst an-, .spat-

gothischer Zeit. Diß bei«lcn liotticheii Joche pehiiren dir i:Ma» \tf-

weihten Kirche au und nilid schon ein Werk des .löliHuiiiternnlcns.

piitzkleide (Olle ßdthiM-he Kiinnen bir^t. IM i>beiifall> in itic^e Z-ii

XII setzen, lileiclizeiti;: wimle auch der Kiniieiinuim mit den jeii;

noch viirhiindeneii >rli<'iiii-ii Sterngew i'ilbi-n iiliepleckt (v^l. Abb.
II. <:. Dnfs etwa in halber Manerlkilie das Kiimuit lier Zievel »m
IMhau uecliselt. dürfte liei >ler im liiirit(en eiiihi^itli<-liea Ikiii-

hiri'lifiihnin'i nur auf einen vnriiber>(eheiiih-n \'<ithst»iiil in der

Zie;;elbe-4'hafTunü. nicht hImt auf liuch eine weiti-n- ntiiizi-it ziinick-

znfilliren sein.

Das. n'cht s4'hli-rlit in Kiii'hwork «»««eführte id>er*t>> 'fTiurin-

IzeiM'liofs. wie auch il)i> 'ninnn- uuil Kirclieuilaeh »ind unt«T Priedrirli

li-m (inifsen nach einem Ilr.iiide neu ausK<>fillirt wimlen. l>al>ei i^t

auf die ursprilnclichen Formen keinerlei IMcksiclil i^enomnieii wor<le».

InslM•>^ludere ist iln>. .S<'liilTsilacli ni-üenllich ni^lrip'r aiiiKi-führt id-

las l>ishiTii;e uml <ler ohne Zweifel vorhanden ((''W^'ene >«tli<'||i'

MaiierKieliel durch einen üaiiz x hinuckloseii Wahn ersetzt vvonleu.

Ihis liiiiner)' de» JinttesUauses Imrv eine aaiiz l>e»oinler.s reiilif

Kiille des inl<T<->suuli-sten ."»chreinwerks. fast in aUen \v<-ju'iitlirbcii

Stucken ans der Zeit von l.Vill bis KiiHl .staiiiiiieiid. Trotz ib-r iilst-

trieli4>nen Meii^e der Kinbaliteii reifte iIuIm'! di-t Iniieiii-iiuiii ilixli

eine Wirkung solcher (ieMhlosseiihcit und Kinheilliclikeit, wie »ir

unsi'rcn iihnliclien und mit eut>priM-liend zahlreichem Kiiiliaii aiiv

Kestatteten alten Kirchen willst s<>]ten ei)ten ist.

Aufunbe der WiederherstelUiiiK war e« nun. uebm der liaidichcn

Iiislundsetziintf iK's i;auz<-n tu'bauiles niM-h einerseit- ilie Krvveiteniiu:-

iMiiilen auszuführen, welche die );röfS4T |{e\Mirdeiie tionieindo iiotli-

weuili;; liraiichte. anderxdis die gänzlich bHiifidliifen HinbnnVu.
unter mötilichster Waliriiii^ der »lli'ii werthviillen llestüinle, za

neuern. UhIici »iud die ICrweiteniiiiren in ih-r Weise dnrc-hjtefilhn.

1
T JiiUrliuiMicrt

I Julirlitiiiitert.

M 14. Iiku I . Iu\iil,<i

~J lt. Jnhrtiuiuttirt.

Abb. G. Crandrif» zu ebener Knie. .VI. Ii.

Joh&nniterkirche in Zielenzig in der Neumark.
7. ttlMTiT (inindrif»,

Der nanvorsauK ist an);ensi-lieinlicli iler aewceii: Die alte

Kirche kam mit ihrem, westlichen 'Hieile der auch jelit noch
unweit vorUber führenden Sirafsc in den Verkehr liemnivndi'r

Weise nahe, vielleicht kam eine Aiisl>essenin|;sbed<lrftii:keit di>s

Vestbaiies hinzu, uml so entschlof« man »ich, im \Ve»teu eine

Anzalil Juchc überhaupt abzubrechen, um sie dann im lösten

wieder anzufU|;en. l>er Thurm, der ebenliilU bin zum riini'-scbof*

hinauf uulvr selneni griiulichcn, erst zcliu .lahrv alten ( eineiit-

dafs im Niinleii an Stelle zweier scheunenartiirer alter .\nbauten

wünliiite neiii' getreten sind und auf den .\nb:iu der Silds«'ite Hu
GeM'hitfs aiifp<'s<'tzt wonlen ist.

Im Inneren wiinle an^estn'bt. nuter DcibcliHltun^ möglich»! aller

kiin^lleriM'h ii>;end werthvollen 'llii'Ue der alten Kinbaiiten, die hinzu-

koninieuden neuen .Stücke diircline>{ ci'nau in tlersellH-u Zeit- und
i-'unnen-prache zu halten wie die vnliiprecheudeu allen, um m möjslich-t

nichts \4iu der intere>.<auten (iesamtwirkunf! des Inneren zn verlieren.

Google
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Atili. s. KordatuieliL Niicli dem Dan.

IMi- ulti'ii Kiii|>i>n-iilirlMiiHK<'>> witnlni ln-ilM-liallvti. <».'< :ilr<' Oritfl-

:{>-li:iii.-M- lH-iir»lli> lH-ilM'1ialt<'ii iiiiil t-rw^-ilort, 1»»» u<-ii«-

wunlo tUm FiiniK'ii <li^i< bUluTiRcn nach Mö^liolikrit «ns^purst, ila.s

Gelmlk "Ifr Kiuimip'ii wurde »nfKefiimlpiiPn Kenten dp« iirsprüuKlioliün

p'i>»u i]!i<'hi;<'))il<l<'l , fiir die ^csdiiiitzti-n Kiii|H.ircustütz«a n-urdvn

i:>M<itt.'<'nd(' \if!'U- diT einmal au« ilor Kirche ontfcmten alten \ot-

InldiT al'- Zuuiipfühlo un i'ini-r Kt'ldsi-heido aiirüofunilen und «»"der

iMMiuUt. Iii der Kanzel wurde ein »lu» befinden* wertlivolies Stück

elii);eli"^cr llolzarlieit aus 4leni Jidire l.'iMl entdeckt und wieder-

hergestellt — eine Kiitdeeknn^, die walirseheinlicli an der Hfarrkanwl

der Naeh'iarstadt Drossen wiederliolt werdi'n kiinnte. Filr die .\iis-

fillirun); eiui^< ^otlli».-hvn Chiiri;est(ilil< er|;abru sieh auK alten l<<>«t(>n

iteitü^ende Auliiilt.sputikti-. In der KUrkwaud ilieiu^s t'ie^tllhls tund

eine »ehr intere?ti>ante K|>ülj(i>tliii4'lie Klarhurbnitzerfi l'Intz, liie hei

leu AliliniehsarlM'iteu im /wiM-hvnl>(Mleu der Orueleniiwro «cfiuiden

unrtlen war und <lie in .Mii>. Ii wleder);e$;el>en ist. I>ie auf denw-lhen

• lar):e:itellten \Va|i|K-u ):e|ii>ren imeh der mir Kliti):»! luiiKetlieilti-n

Annahme des (ieheinirnlhs Ür. Steinhrifht. tun dem HeiH'hauer

iiii- viiu Unk:« nach fchx^ jterechnct, den ramilien 1) v. d. Il^im»

Hier Itrederlow. 2, Mellvntiii, '<) IK'ihlau an. V'enniithlieh halH>ii wir

in dieieni Itrctt den letzten Rft eine» \Veilige»<heuke»s >ou Mit-

^liiNlern de« Ititti'rontenii vor uns. De-^ouder« iulere?>saut an ihm
>iiid da« l'elilen iler Helmzier, die Ihiri lihrei'hun); in jedem vordersten

llehiiltii;{eL ih)« völlige .\nl'IOM-n der ((»uxeu llelmdeekeii in Kanken-
wiTk und die unci'wulinliehe Knili|fiin|: dieser Itanken in Krof'w*

Ijiii'iMe Oller Itliillien in den lieiden olieren Ivrken des Kelih^s. Die

DaiNtellun^en sind rolh, nelli un<l »ehwani (V) getiirlit.

Ih'i den Kreih-j^nttsarlwiten an den Wfinih-n uml (•ewöllM'n

niirtleii eine ^erin^te .\iizalil niitti'lalterlirhcr Freskomalereien aiif-

^<'<leekl. Min denen die wohl){ehin):e»e DarstelhuiK eines \'o){el-

seliiefseiis. einige uuj{enselieinlieh als l'rolien angesetzte «ehnlilnnirte

.MaNvierkoniHmi-ute, >iiwie die HIUthenRinken und au Itrandenhuri;

i-rinnerndi-n Fratzen hu den Zwiekelliuliern der (iewilllic von l»-

soiiden'm Interesse sind. tÜinstiKv rmstiindi; eriii<'i|{liehten e<<, iiiieh

in timlerlsrlier llezleliun^ ilie Wiiilerlier^tellunpiarbeit unter «niy-

fiilli^i'r .Vnleliuuui; an die xnrhiindeneu Motiseund fiemachteu Knude

fn'i siin Kan^liehkeiten diirelizuflihren. und HO aiieh in dieser wesent-

liehen lleziehuutc den KorderunKen. welelie das (j<-tjäude stellte, voll

(iiTn ht zu werden, l iii die AusriihninK dieser .Malerei hat sieh der

Maler nlliers in Hannover lieft<jnilere Verlieuste er\»iirlien.

Der Tliurin, der Dich inerkwhrdigerweise uieht mit hu Ih'iiitz

der kirehlielieu . Miudeni in dem der jiolitischen tiemcinde hetindet,

iiiufüte aus diesem lirunde leider von den AViedcriierstellungsarlieiten

ail»)(e»ehlu«»eii lileiheu. (Schhifü folgt.)

Die Bau- und KuiisUlciikiiiähM* der Provinz Westfalen.
Vaehdelll Mir kurzem llereits der neliute ItantI de> Drnkllliiler-

iiivi-ntiirs der l'rovinz Weslljilen. von wejeheiu in iliesem Uliitte

l>l«lanu eine lies|irei'liuuK u<>eh nii-lit erfolg i»t. der < tetTentlielikeit

iilN'r;:elM-n vionleu ist, diirlte es uir^ezei^^t .vin, in kiiappeu Worten
die Criindsiitze, tiai li weli'lieu die il<-»rl>eitnnii erfolgte. diirxnli'Ken.

In d'-r /eil vom .lulire 1K7.'> Iiis zum .hilin- l'«*^'« halte die

l^-iliing der Iuseiitarislruiiir<iir1ieiteu In der l'rosliiz \\ e>tlideii Ui den

lliiuden de» vie>tfidiwlien Proviueialverein- fllr Wissenwliaft uu<l

Kunst iu Münster ßeniht. Im Jahre InM» »iM-rnalun sie der

l'rovinzialverliiinil vou Westfalen. Die Thäli^keit iles genannten

Ven-in» war kein«' erfol)jlo»e ge«e>en. Im Jahre l"*«! war der KreLs

llaiiuii. siM hs.lahn' spater der Krei» NVan'mlorf venilTeiil lieht vvonleu.

DiM'li t'elilte dem rnlerueliiie'ii die Sehnclligkeit. mit welrlier der

ji'ixiye Kitni^liehe lljuiralh und rnnim-ialniuMTvalor A. I.iidorff die

fernere lleiirlkeitun;; in die Hand mdim.

Mit unermüdlielieiii Kil'er aitig er an*

Werk, und raseh folgte vou nun an

ein Hand dem anderi'u. IS'JS erjehieu

der Krei« l.üdinghuusi'u. IMU der Krei»

Dorlmnud-8ta<ll, IW.'. der Kn'is Diirt-

miinil-l,anil und der Kn'is Horde, l>Ät7

•ler Kn'is Miknster-Uiml und iltT Kn'i»

tieekiim. IW.l der Krei» l'uderl>oni,

im«» di'r Kreis Iserlohn, und ncuer-

diu|(» der neunte Itand, welcher den

Kri'is .\hims lii-handelt*:.

.\liii. I. Sehlofs \'ivlieriiij! Iw-i Liithufli irilwest-.Vnsiilit.

*) Die Mau- und Kunntdcak-
nialer von Westfalen. I|pniux|tc-

;;.'lifii vom l'roNliielidverhaiide i|er I'ro-

tinz Wi'-'tfalen, liearlieifet von A. I,u-

dorft, Provini-ial-ltiiuin^ppctor. Tro-

vinelali'onsiTVHiiir, Kiiniglielier Itauralh.

Miiu-ter i. W. t'ommissionsverlait vou
Feriliiiuud .S'liüuiuKli in Paderlmm.
Iii 4". Mit Tafeln uml «ililn'iehen .\l>-

liildinmeu im Text- -- I. Ilaiid: Kreis

l.uilliiuliausen. Mit pex-hiehlliehen

Killleillin^en vou J. .S-h»ieters. IVKl.

VI II. MISS, mit lu'i T»f. Preis geh.
ri.»Ui .KT. «i'h. y — II. Hand; Krei«
Dortmuuil-^ta<tL Mit genehiclitlirher

Kinleilun^ von Dr. K. RtK-se. IWH.
II n. :>'>i. mit 'iTTaf. I'ni» «eh- ^L*.
geh. Ii J(. — III. Ihind: Krei» Dort-
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I)<»r <iriiu<l>(iNluiik<'. «<-N1iit «Ich IU"jrU-iliT Im-i >i-iu*-iii Werke
leileto, ist in ilcni Vorwort ziiiii cniten Diinile «u<-;;e!-)irtH-|iei). I)<'iii-

iccinür« Wullen <lie «e>tfuliM'l)eii liivi'nfare ilem KiinstliiKtoriker fiir

Son<lerfnrscliunKen uml eiu|!''hemlereruter-ueliiiu|ieii einen ll^eiueinen

Celierlilii'k lilier die geseliielitlirhe uniJ kiinsti;eHi-liiclitlii'lie Kiitulek-

luug eini"-» K^<'i.M•^« nnter A»k»I><' <ler et»» zu GeUile :«r<-li"iii|eii

(juelk-u ua<l iu knM|i|M.T, kutHU>gi«irvniler Wimm.- ein ^ erzelrliiiir» <I<t

lieh ilie eliri->tli< ln' /eil. Al> (in-uze int iler Aii'»;^»!!): I>>. Jiilir-

linnilert.-> fe«tiie>«-t!Et. werili-ii mir «lio fiir ein Denkniiilfrverjeivli.

nlf» von eiuipT \\ ie|iti|;keil erM-lieini^nileii Deukiiiiiler :iiif;^en<>iniu<'ii.

lU ist si-|l>r>lverKtänilli('li, iljifi» eine »i<li nur in kurzen Wurtt'fi

lievtetfenile Ant'züliluiiv: <ler knnstilenkuiäler UD nml liir -ieli wertli-

lo« nml oline Ix-Iieu M'in whrile, wenn «ie nielit eine |-<r;::iriziiii-.-

durch eine inii;:lirh><t rpirhc JtdgulH* vuo Ai>l>ilduuK<'n c^fidl^'u

Al>l>. <>. ('u|iiteil der Kr>|it:i.

(I*- ' ,1 1^-

Alili. X ("iipitell der Ciipelle.

AlMiinKliufkin'hir iu riidertxini

Al>l>. 't. Ihi'*i*.

Hiirtlii4Mniiin<u'u|ielle in l'ailvriMirn.

Allli. 7. <'u|lite|| .|iT <'ll|n-||e.

Aliilinnliofkinlie iu I'iidert-Kni.

vorhundenen Denkmäler vennrhaffen. Die luventnre «»llen n»rh der

Al>»irht des llcriiii*'i;elierK keine knnAt-^e«rlii<'htlirh al>tcrarlil<issvnen

Arlieiten »ein. \ i<-liiielir Mdlen sie die (!r<indlHK<! Tür »len dem
letzten Itiinile der ln>entiiri«itiiin>«<'rke folifenilen Si'hInWmnd Itilden,

welehc-jr eine „idlvienieine. die (fmizr Provinz unifiis-.enile. kiin-t-

(tOM-hichtliehe Aldiandluuf;. neli-t einer l'ehernieht dor (iew-hiriite

Westfalen-"" enlludt.'» winl. Sie t»'rili"k«i>')itiuen ferner «n^vldier»-

inund-Laud, Mit ;r<-H'liielitliehen lünleitnncen Tun Dr. K. Itoe-e.

IH'Xk I n. S. mit Vt Taf. Preis «ih. -i.sit.V. iifh. ."i.Mi

IV, Iland: Kreii> lliird>'. Mit ur-eliielitlielieii Kinleitniiuen \iin

Dr. K. RiM-«'. II n. .i9 .>. mit 4! Taf. Pni» pii. H .If.

u/eil. (i ,t(. — V. Hand: Kn'i- M li n>>ter-l.iind. Mit ueM-Fiiehllirlien

KinloitunRen von Dr. .\. W.->k:iuip. IM'?. III n. mit l-i-TPaf.

Prrii peh. 4..">i),*^, ail>. l.:«) .tt. — \l. Ikrid : Krei- llerkiim.
.Mit ui-M-liiehtliehcn l-'inir-itiin'.'en von J. Srhnieter«. IVi7. III n.

MI S. mit Ti; Taf. I'rei> ü-Ii. .•!.*. v-K i; ,H. VII. lisind: Kn-i-

«iirde. Dii<"h dafür luif iler 1len«i»Kelier iler westfiiliwlicn KuiiJ-

denkmtder in }:enli;;eni|piii .Mafse p'-orirt. I ml uir dnrfi>ii «nlil r

Keinem liiilnne !ui;(en, dnf» die l'ldle nii>l \ iiriiehndi<-il der ^iit> i,

Wieilentnlien dem Werke eim-M nnver^-iiiiitlirlien Werth verleiht ui»!

ihm eine der erületi Sli-Ilen in der Id'ihi' ili-r Ih-nkmiilerverzeiehni»^

aiivteisi. Die .Miliildunp'ii sind iu ili'u meisten Fallen vurzi^ii'li

ueratlien. Sie iH-rnhen in der Minilerzuhl auf /.i-ii-liniinj;>'n mi'' ">

ih-r .Mehnudil auf |<liiitifjrHphi«<'hen .Xufnahmen, vveleUe einen •4'li«rl>'ii

l'aderliorn. Mit (;<-H<'hiehtlirhen KinleitunpMi vi>ii W. Itirliter. INI'-

III n. I.'M S. mit IIS Tijf. IW «eh. I.ii» ,iel.. T.".«ii .«.

\ III. llanil: Krei- l-.erl(iliii. Mit •^eM-liiehtlii-lien Kiideitnnsjen »n
II. llenniL'e». l:««!. III n. INS. nnt ."ü Taf. I'ni-. «eh. 'MK^.
t.tn.H. — I.V. Hand: Krei- .\ lia uk. Mit t.>e>4'hii'htlie|i>'n l'änli'ituii:.vii

\<in .1. Sehwii'ters. r.HN». III u. Iirj S. mit Tat. Pn-i.i ueh.
•^'eli. ii.t/. — In Dri;:inall>and iti-hnnden wenle» die eiatteluen lbB<l>'

je um I ,* tlieurer m-liefert.
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Mlick t\n UfuriicilviN fiir <lii- ua •K-ui fiiui-liu'ii IViikliliil wit'liliK»ti-

Ihiiikliiir rrk<-iiu<-ii nir v* an. iliiri* ili*r li<i>tBiiilic ^^rnfM-n-ii S-Iiwmv
kiiJiKi'n uiifcrwKrfi'iif l^rivadiwitz oiu«' i'lirtt«o uiH|{i'lii-ii<i<- Ib-lmiHllim;;

»ii-li auf <li-ii )!»n/.<-a K^'i' li<'zU>lit. IC« r<il^i-ti <li'r>4'llH-n iliinn ihh-Ii

iM'Hiaili'ri- |-PA<'lni'litlii'li>' Al>lmnilliiii)!>-ii für ilii- iiizi'liii-ti <ifiii<-iiiil<Mi.

wolflii- »l|ihnlM'ti-rti ^«Kirilni-t »iuil. Itii* |c<'M'liirli(li<'li<- Ih-nrlN-ilini^

iiml liii' kiin4llU'>liiri'>i'lic rfiil<;1cii ^«•miiiiIitI. }:<'&i-liii-li1Ji<'lii<»

ALI.. Kin-lic III AüliiTk, Kn-ii AIiüih.

Tiiiif>t>-iii,

iTliilirrii luit »ii- ili-r <>lTi-iitlirlii- ll<-r>it/. !•! ilix'li

iiuf t\\f^ Wi-i-ii- aiiiurlx-» Iii» iliiliin iialu-urlitt't

•^liti<-lx'n<' giiN- Stiirk iin «Iii- Oi>ffi'utlii'liki-it ki--

• inivlil ttimli-a. Dh-ialuT wän- in ili-ai iiii^KtNh-liatfii

Majsi-, wi«' o» (K-x'lit'hi-ii i«t. iii<'lil iiMi^li<'li p-wfx'
4'iiizi'lrii-ii Krci-H- zu ili-ii Ktistcn ilcr ll<'r-ti'lliitiu >lrr Alil>ililiitiu<-n vx-

li<-lili<iii- ISi'itrii;:'' I ii-n illi}ft linitrii. IKt Kn-i" LiiiliauliaaM-ii pili al-

/u«>'liiir» .'Uoi Miirk. iIiT Kn'i« I)<irtiiiiji)il-St:ii|t l'illii Mark. iIit Kri'i«

'.I. Siiilkirt'lii'n. Kn-is l.iltliii-^liaiiM'ii. TauMrin.

«rill iiit'lit liir -talti't. Miiiilcrn aiia-li iIhü ViTMiiinluirs für

oill lt<•ll^lll^•ll<ll':^ crllnlir,

Ji-ilciii IluD<l<- i-l <'iii>i «U'ii Stiiml ili

I i'linr'-i<'lit>karti- iIit )'r<i\iiu »»»i«- i'iii"

linii'fii lia>l<- iIiT Ku|>Ihii

Sl'll wi«'t<Th iiIhtikhii-

iiii-ii: t'i'i ili'u Kri-is<'ii

lliirliiiiiiMl - Mail«, Dort-

iiiiiii>l-l jiihI iinil lliml)' ili-r

l'rufi'SMir Dr. IC. Uoi'««-.

Im-Iiii K^•i^»• .MüiiMiT-

IjiikI .I.r Dr. A. W-!.-

kam|i. iM-iiii Kn-iM-

Idt'ktiiii ilrr It'urnlvi liant

Si'li» irtiT«, ln'iiii Kn-iw
l*:iiliTlMini ilcr <ilicri<'lir>T

\V. KirlitiT, Immiii Kri'iw

l-trloliii "liT l'farn-r

II. Ill'lllli;:>^ <iiiil iM-iiii

Kn-i^- .Miaiis «Icr l'fajT-

iIiN'liiiiit Srli« ii'tiT«.

Kit liistiirix lirii S'it«- i»l

i'iiii- xii-iiilii'h <'iii;;i-lic|i<li*

ll<-liiiii<lliiii)f X» Tlii'il ^i--

wiirilrii . \M-Mn- «li'iii

MiTki- mir Zinn \'iirtln'il

•loPM« !»-» kann. W inl

liM'li iluri'li ilii'(.!i-»rliit'lit<'

nicht mir ila»» Inti-ri""«'

iIiT IJfwiiliiMT an <l<-n

trilli<'ri-n /ii»tiiiiili'n uinl

Si hii-krviilrn ilirrr ("kimkI

iiikI iliri~< lli'iniatliiirti"-

wai'li p'ndVu iiikI tianiit

lii> \\ i-rk zu i-in<'in »nlir-

halt MilkMliiliiilii'lK'ii p--

«Iii- Kuaiiili'nkiiiüliT um

Al>b. Kl. ürvakcuaclK-r llof,

TLltuut IIT (jetzt !>) in Pnilerbom.
Abb. II. Iliiii« .Hinter ilün Mönciien'* Sj4 ijetzt In)

in l*H<l«rlw>m.

I>ur<imm<l-Ijin<l IHK) Mark, itix Kn'i'< ll<inli- .'mii Mark, ili-r Kri'i«

.MUnstiT-Uinil n.'Hli» Mark, ilff Kri'i^ ll<'.'kiiiii ä.'iili» Mark. iIit Kn-i«
l'aili-rliorn .°L'i<ii Mark iiikI .IIc Sta<ll fiiili-rlwirn aiir-.i'rili-iii .'iT'l Mark.
<l<'r Kn-i« l« rl»>lin :»•> .Mark. «Icr Kix is Aliaii» JH«» Miirk.

J<'<l<iii ln\<'iiliir u<'lil •iiii' u<-^rlii<'lillirlii- ICinli-itiiui; «oniiis w<>l«'lii'

^^lllll^l'n , (liT Cii'>a-Ilii-I|ll> i«! ilir

T lnvi-nluri«iriiiij; Z4'l^i-n<l<-

Kiifli- il""* lM'lri'IT<'ii<l<-n iii-

vi-nturi-irti"n Kri-l<»-< ln'i-

^.-/I'Immi. .\iii S-Illllf»

liinlt'n wir «'In liiliiilt!.-

MTZi'irhnil-, rill al|>lia-

lipti«i-lii-< (>ri«ri"^iÄtcr iiimI

i'iii al|iliuln'tL-"lii-^ Sai'li-

n'>:i>t<T ili-r Di'iikniiilrr-

M'nw'ii'linl"«'-

Dafft ilji' <ii-üaiiit»ii-

lii^r ili-s Worki-« i'iiK"

xirziitflii'lii* '\*\, •lariilH'r

lii'>.ti-lit ki'in Zwi-ifol.

I'ikI iIih'Ii \y\ Ml- kurz

niicli iIi-Mi Krii-lii'iiiiMi <l<->

•r>>t<-ii Itanili-^ in ili'ii

.laliri^-lM-rirlili'n «liT •!<-

xi'liirlil-n jsM'iiM'liiif)

«•iiu'Mi •i'lir al>fiillli:i-ii I r-

tlii'il nnti'rzci'^i'ii «iiinlcii.

.Die Arlii'it l.inliirfl*-, <o

licifiit I» ilorl XVI.Jalir-

iiwvi. i«n:i. s. II. -m), .^•\\\

Ali>4'linitt *>iii<'» iirofs«'»

l iit<"rn<'liMii-ii>. i-t li'iilcr

»aiiz pluiilm iiinl nii-

uiiM'iiM'liuniicli uii}»'|i'u1.

iiikI iiii'lit im Slaniti-. ilii'

iM-ritiili^tiMi Anl'iinl<-niii-

zu «•rlillli-u-. Daf»

ilii-^i-r Vorwurf iliiri'liaii->

(inlKTi-t'lilit^ i»t, lial ili-r

\i-rlaiit' ilrr .\rl>iMl «i-

zi'igt. Klar uinl zirl-

lic-wiiM int Lniliirlf ili-n

\iin ihm sollr«! au;i<-l<'):1i'ii

i-iiiKi-hniili' tl<-haiiiilunK zu

Tlicil ifi-uiinlcn. uinl ki-in X«i<i|( ilcr Kiiii->ttfi>i>i-lii<'hti' i>l nulM-riick

-ii-li(i^ tfi-lili<-lM-ii.

IK-r ll<-t3iiiM:<'ln-r hat i'iin- im'islii-lM kiirzi

z<-liii'ii Di'iikni:il<-r aii^<v>tivlit. ICr kmiiiti' ilii~

."««•hiMi rniitf iIiT i*iii-

aiii'h ohnv Si'liaiU'ii
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(iir *e'm Wvrk. ila in iIimi iii<'i>t«'ii Fiilli'ii ilir liiTv<irni|{i-iiil<Mi Ali-

l>ililtuiyi>ii siMiM'ii Ti-\c i|iiiiizti-ii. Difs iilii-r M iiiiii'irliili nivlil ilt-r

Kall, wi» oiiu' •iit.«|in'i-liciiil<' \Vi«'<li'r)OilM' «U-s 4ii-i;fnstanili-s Milf. Im
lut<Tf>.so ili'« \VitI;i>> war«? i>s iluniiu w(lii>rln'i>!>«<'r1li. wfiiri liii'^iT

MaiiKi-l ^vIhiImm) iinil i\er lM'S4'lin'ili>-iiili- T<-xt ilort wo .\liliil'limi(i'ii

f<'lili-ti ili'iii 4ii'ijoii!.i«iiili> <'tw>i-. iiH'lir niT"lil wünli-.

WVnii <liii4 NVi-rit iillo, iiiiili ilcr <ii>tliik kiuiiiiit. fiiiraili

:iU liviiuUsuiiri- lii-u'ia'liiii-t. >ii uUx'ii uir wtUt viiijil, ilHr> si<'li

lief ll<'niu»|{i'lifr <l<-r «•iiurlncn .Sfilrirliliiii-^'fii ll<'«llr^l )!i-»<-»t'ii

.Mmt l'ür <[}•• Kiiii»l«i-»iiii< liti' wiin- <•• weil «rtli\iill<'r. wciiii iiii-hr.

nur ilii* riiizrliir Milrii liliiii;; iiU Hili hi' l>p|iaiir)t. '«iiinli'ni mik'Ii iIit <(-
••|)nvli('iiili' /.pilraiiiii alo .liilirliiiiiili-rls, «It'^-M-ii lM'|inii:<- »hi* OiMikiiiHl

thijit. lM-ii{''fii>rf »iini«-. Ainli in iIiT (««lliik mOIi«! kiiuuli' ilii-« pini
«Iii piH'lir-h>-u. Iii aii-Ii-u F;ill<'ii hut ili-r lli-niii-;:<'lii'r tusir iIpiii viiii

Ulis ll<'ti>u<<'U Itii'limiii); ;;i'tr»;!<'ii , ulii'r köiintr itii"< in iiim Ii iiii%-

)i<-<li>liiit<'iviii Miifr^ iU-T Fnll M-in.

ilii- liiilijilrii Miwii- ilic lliK'liilliintriitiiiii (ilH'rli:iii|>t in -u

mi'lK-in M;ir-v lMTnvksiilitii:l ••iiiil. mtIi-üii <I<mii Wrrki' i-iiifii jtntrM-ii

\tincn!;. iNu li iliirOf i'- lii ni IIituuv^<-Imt i-iil»;an!;i-ii M-in. ilnf» <li<-

xiiwi-II<Mi aiH-|i («•iffiistänilL' niiil<-rKii'l>'> >\i<' hu >H'Ii uii-lit h1Iz<i««h<<iii.

Hell «in<l. \ ii-lli-iclit wiir« m aiirh nii>};licli, iM-zllstii'li <I<T AiiioiIn' .U-

l^ni-IU'U oini- Ai'n<l<Tiiii|£ xii In'fffii, ila divae »nnolil lM•^iOlll|l•^

xii>aniiiii>n;:i-->r4'llt -.inil als aiirli iiiit<-r ileui Texte uu ihrer SU-lk' u,

Anin<'rkiHi)C>-n iiizi-lii anuefOhrt wi>ril<-n.

Uli viTwulin- iiiirli «lauw«. ilnn'li ilas plwii («-.«(ft«- ilfU Wt-nli

iIiT «••>trali»ilifii Uaii- nixl Knii'lilfnkiiniUT, il»-iien ii'li ••in«: <I<t i-r>.riM,

Mvllfii iu ili'r Hi-ilti- ili-r InM-ntari-utiiiU'invrkc auzuwri»>Mi iiii>°li iliinig-

»III* ITir lii-nM'liti;:t lialtc lirrstlivtu'ii zu nolU-n. l><irli '^liiiil»' idi. lUt'

i'iiii» lti<rili'k>i<'liti',:iiii^' «Irr \<in mir i;<'linir1iti'M Vor»olilii>re <liv Ik-

• k'uliiiiX il«'- \Vi'rk>-< iiiHii wi-M-ulli<'li Mfi^cru «jirxlr.

AI» l'n>lM'ii liriiiif<-ii «ir •iin' klt>iiip Aii>l<>>4' vnn llnMlwiM- -i-

kliirta'ii Aliliikliui^i'n an« iIiMii (ir-iiiiilwrrk«'. Dif Alil». H '•'

/.«i>i »li-rlM'. i;<'ilriin'.'<'iir< Taur«triii<- an» rmiiHui'olirr /.«-it mit niihUi

ltiTk<-ii. IK-r «'iiK- -raiiinit an* tU'r Kir«-Iii' in Aslxi-k. Kr<>i-< Aluii>

iIiT «uil<T- ans ili-r Kin'lH- in Süilkiri-lic-ii, Kn-i» l.ililiii«liiiiiM-ii. .V<UA

v;il>l i'iiiH AiiMi'lil «l«-» Sellin«»«- ilc» Uitl.-wite» \ iwIhtiu): I-,

l.(i<liii;tliiiii»>-ii wiivlcr al» <'iu lt<-i»|iii-l <lcr «lein »>t|i|iiili.-M'li<-u Khic.V

lamk- i-i;0-ulliiiiiili<'lM-u Mlilri-idieu Was^i-rliurai'«: »[ir Anlimf Mannn'

Alib. 1'^. lIiN-k. KrcU Alian«. Kirdie. IniH>naii»iclit.

\iT«i'ni|iiun 'ler Initiiik'ii »1» Anfatii(»lin<'ii»talii-n »tnmiil wirkt. An
%i<'|en •'rlf'ii »iii<| ilii-M-llM-n. «ir i, U, Kn-i» I.OilinuliHU»)'» T«li'l 4.'!, 41,

T\ ";>. M). IVriHT Kn-i» l)i>rtiiiunil-|jiii<l TalVI ."I-J, zii»<imin<'ii'^i'»l>'llt

wiinicii. Wiiri' nii-lit \i>-ll<-ii'lit iinitflieh, •li<-» in Zukinit) nlirrdaiipt

üu llinn? I'.» »i>ll <li<-» ki'lu \'iir»iirl' «i'in. «Iim-Ii »ilnlv «lie l i-ln-rsielil

null die Suiilerfor»! Iiiinit anf iliex' \Vi-i»f i'rleirliterl »itiIi'H, iiii-

iM-x-lunlft, ilaf» ilic luiriali'ii im .Sa(-Iiri>|:i»ti'r iN-rrits zii»uiiiiiuni-

ai-»ii'llt iiiiiil.

Aneli i»t !•» nii'lii zu ti>rkrnii<-ii. iliif« iIit IIiMiHii'ili-r in ilcr Iii'-

lismillun;; He» |irivati-n lte»itze, <|e» Ot'thTi'ii et»:L» zu tti-it :ie|il iiinl

in ihren :ilti'«li'ii Tlieilen all» ilein l.'t. Jalirliiiii<lert. In ilriiAi*-i

Iii* 7 »iml einige <ler Iriiln-len riini»iii»elii-n l.'a|iite||e im» iler .\l«fiu;-

litifkiniii' iinil ili'r ltartlii>liiniaii»e!i|ielle in l'a<lerli<irii iliirsi^i'-ir.

hjiien iiiali'ri»elien ll"f an» Kiitlii>elier /fit »taiiiiiien<l liritiut AM\ I'V

nalin-iiil al» ein ltei»|iiel einfaelier lii<r,ierlii-|ier Ilaiikiinxt ein Fwlh

«erkliHii» mit Vi>rl«aii. i^leii'hfulls au» l'aalerlMini »lammen« I. inA'iKli

wiiilenji-^elN-n i»t. Ikis Innere einer eiii»eliiftii:en >jo»«illiteij IW-
kin-lie iM-uieimle ll.'ek. Krei» Allan» zelut ilie Alili. Ii. Iiier fallfu

iM'sniHler» "Iii' tief Hn»etzeiii|eu (;ewi>|lH' auf.

.Nürul-eri:. Dr. Fritz Tran^<it t St'liiili.

Kranz XuYt'r KraiiH.
\ IUI Prijf. Victor Schnlt«» in (!reif»walil.

Am -'S. jliM-eiiilii'r v.J. »tarli niierwartel in >. Ueiiiu K. .\. Kran».

l'n>re»!Mir iler Kirelieni:e»('liielite nml eliri.»llielieii Kuii»t;:i-»rliielite an
tier rniver»il!il Kreilniri:. Iu iliiii M'riiert ilie Kiiii»lui»»'ii»elnill einen

lier\iirra^'eii<leii \erlr»'ler uml tliali!:i'n Torilerer. ticlMin'n am
|s. Se|iteiiilier IMO in Trier, -liiilirte er in lioiin nml Kieilinr,; 'llii'n-

liejie iin<l l'lillnlouii', wnnlc- l'*Ti' auNenirilenllielier l*r<ife»»iir iler

«•liristlielieii .\reliaiil<i;.'i,' in SiraWiiir«. ijnl<-iillii'lier l'riite»»or

in l'reiliiir^. wi> er. iu ileu letzten Jahren ihirrh iiianeherloi kiir|H'r-

lielie l,eii|en an "ler v<>U<-n .\n»iiliuiiu »eine» aka«l<>iiii»»lieu llenif»

lN>hinil<-rt, l>i> zu »i'ineui Toile «irkle.

.S-ine er»teii VerrilTenlliehniim'ii v\anMi tln'<)hici»i-lier Art, H'it

l.MiS jiiliieh lietrat IT ilat Hri liM<>hi(ji»eli.' (ieliiet, uml «war ziintieh»!

iu Kin»ehrankiin<.; anf <lai^ «liireli ilir de |{ii«»i>ehen l'jitdet'kunuen

uml Kiir»ehiinueii iler « i»»enM-haftli>'lieii uml all'^emeiuen .\iiriiierk»iiiii-

keit nahe iteriirkti' eliri»! liehe .Vllerllinin. IMe lierMirraiieuiNle l'ruelit

M'iner MiKlien i>l hier die deul«ihe Ik^sirlx-Ilini^: der. die de l<<i>fi-

»elieii Kr-jelini.,.,1' zii»aiiiiiienra»»enilen eMKli»elien Knimi Mitlerraniii

|ST2, :;. »ervnlNtalidi^te .\ull. |!»mi
. Da» lelirreielie. iin»i-1iaub'li

i:e«ehriel>ene lliieh Iie|-r1li|ilete. Iii'i aller .\lili;iu-;;ii(keit \<>ii de K<y'

»eine niar»',;i-lH-iii|i' Melinnu auf ilie»eni (ieliiete iu Denlx-Iilaiiil. I>"-

reil» l».Hi' nahm er dann, dun'h wiue Kriiil^e eriniithii.'t. ein «pif-~

riiternehiiien in .Vn;;rilT. eine .Uealem->klii|Miilie der i'liri»t!ieli>'ti

Alterlliiiiiier" Ilile.. |xsi lij» iNviii in .\ulehnnn(! an ein frunz(>»i»i'li'»

Werk iie» .\lilie .Marli|niy. Inde» die Aii»rüliniii!: war vcrfriihl:

fi'hlte au tfiii-^lii'lieu MilarlM-ileni. eine Suniiiio vnu .Vrtikelii tiel puu
iin-ifeMniiend an», zahUii»«' Fehler ziehen »ieh hiiidun h, l>er lleniii'-

yelier will»! inuNle in »eileiii ( uifniiüe i-iulri-leu. und der Wrrlli.

ileii die>eü Wi'rk heule umh hat. Iiemlit we.4eutlieh auf »eim-n lln-

Iriiii-ii.

Sein nihelii»e» S'liafTi'n «ml w»*it|ireifi'niU>» lnl<Ti'»>»r hielt ikii

iiieht lauster auf dieM'Ui (ieliiete. Diirrh \'erikffcutliehun|; ih-> Trii.>rrr

('«•dex Kulierli il^"«!', iler Waiiilmalen'ien in St. (ünirg auf "l-T

Keii'lienan |H.sl . und iu S. .Vniielii iu Fiinni« f |.s!';t; eroehhifn er «iH-

koiiiiiieiic '/.un»tiiif in die ^eunuere Keniituir« der kHn>liii(ns<-h-<>ti'>-
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Nr. 3. Die Denkmalpflege. 2:j

iil-< li.-u Wali-n-r l'ur 'ii«' I>i-tikiiiiil|tlli-^i- »iinlr li.'ili iitKam ilii- v.m
ihm <liir<-li!;pfiihr1o Iiivcutarisirun!: iUt < li-^i liirlit*- iiiid KiiuMili'iik-

iiiiili-r in KI'v.if-.-l.<>tliriii."'n. ')!<• iiarh t.<'itiy4'liiiji<Iirii:i-r Arlwit iiul'-r

<)< ni 'rili'l .Kiiii«(- Hil l V r itliiini Iti KUiif>-l>>thriiiyrii" If^'.tJ in

\ 'wT llainli'ii zum Al>.i hliiN l^iini. Il<>zi'i<'hn<>iiil iiuil ».Ttlivoli ist

tliiiin (Iii- uiiila-sciulf lli niialcliiiii;.' ih r (ic-. iiirlit*-. W ie »••lir ilin>

)l<'rurti|i<- Arl>i-ili'u atu llt-m-u luji<'ii, lii!V\.'iA|, iliU» i-r iu «•iucui

WiriniBieekrciMe m ViraiburK an «kniiwlheii r-ntemclinMHk für Bmki^
(.Die KttBittibnbnitkr «kn <jniMicnnt(tli«itt Biidni% SBda». IWTbk
im) «icli lierTommmiil »b lAhtr bcthelHüte. Sein «ii4||n)»)ii«dw*

Summclwerk .Die <>hri»t]l«'bi>ii Inmhriftm «Icr Khrintende* (3 Bde.,

imn bia IWi4: hört . l.iTifuIU lii. rli< r. Diin.-Iu n «(•ln-ii kiin'^t-

mnx'bichtlii'lii' Anf-at/c. l!i'>'|ir<'clivitm>'ii vun WirkiMi nn<l ki>'iit<-ri-

Miul gifiNiTi- \ ••nillriitliclnmjji'n aii'li ri'ii Inlialr«'^ ilif Miniatnn-ii ilrr

Mjin«»<»<-^r|ii ii l.ii-i|« rlianil~i tirift, l.ina .si(:iiiiri-l|i« llln^tratiiiinMi zu

r>«iiti\ Kirtli' ii;5v-.)iii'lili'. Daiilc n-»,:. 1)« » jinin-l<'ii AI»i liliiK

liilil< r ili'' «nif-. riir.;i'li'i;ti'. ti iilcr iiirlit aaii/. 2111» Ali-ililiif- ^.'«•hnijifi-

.<.<-<i liii-lilo .liT 1 liiistlii Kiili»!- I Hil IMH.: •_>. Uli. I, |-s;i7;

II. I l:>i«i
.

Hin liürklilii k all) iliv^' M liiitt...ti'lli r i-rln- riiati<^k<'it .«'iiit nn-> riii

in-. Wi'itr v;.'lii'tiili"> liii<Ti >»f <-iii<- VMiiiili-rl>ati' ."^paiirikrafl 1I1--

l»< i>l<>.. J>i'iii »larkiMi llraii;;!' ilr-i \ •n»li>rl><-iirii , \ iT>.'ani;i iili< il niiil

(.ifßunwart auficunchnii'n, <'n>«|inirli ein rben-'H >l.irk<'-i Iti iliirfniC«. an
uutlem lailsutheilen. Jn M>ini>ii VcrOffontlicbu uü>-u anT^^iTi fiiii ili-ut-

lii-li ille Fleuch», dw Knrortirae und KHi|>fl«iil«iicr <li>r !»• ili iiiliclilcett

innerimUi iiml rnfHaDan» 4er wi«Miij»diaMI«lKM KkUo zu(iiiui;lich xm
iiiftclieii. Srine SlimiirauK i^of iininermfiliuf UrorM iinil AlMrhliGbemfe.

l}ii> klcinra RoNiiteiiu!. ilb iln PmarlMw hraiKM, wwmii ilim >l«li«i da«

li-iilisr Iji-I. uimI i':>' !i I hl.i^^iii.- IhlMii'lhinp ilifw r Diii!?i' himlil

siili (iff in .s<'in>ii .• 11 iM-nii'rklii-ii. Ks nar immer li'iclit, ilnii

Irrllitinn-r ii:«)iitii»«-i->fn. Nin«' ruS4lif .\i-t. ili-r Arl>cit (<'rn«T lii-fs

nniiii'lii' I n^i-uaiiiuki-it ilnrcli. IimIi-ti •li<'s<' Mimi;i'l koinint'ii niclil anl

L'i'Kcn lii fi sji'istviilli'n Zu;; si'iucr p'^ liii litlii In-n Auffassuii«. <l<'r ihn

iiistiiirriv zimi ri> lit<'n Y.i-U' tVilirl*'. S llist i-iiii' ilnnli un<l <lnr<li

küiMkriMrUc uu<l iistlirliMlic Naliir, vitsUukI «t «lats Kin|iliu<l<'u umi
iKe SpTMihD «Ii« KuMit wie nur wenigCi avme ttwulq^'he iiiul be-

Mindö» ldKi»ii|ieiidiii'htiirlic Bililiinf KcA» flin iMnirlii>9i Mhcn, yttt»

)«Mt sieht IwacM«! war. Seine .CknwirielMe der eliriiitlivlieii Kiuwl'
lA «laruni viiixij!«rti|r, w^H rie <Ue Kvuit in üirrr VvrknttpAuiK mit
il< ni rt'li);iii-<'n Viilk!ip<'i>k> zu vi'n«tciiim Mtehte nml il<'miMits|>rct*lM<iiil

nii lil ili ii l">>rnii'n. .nmli rn «lim liobcn Avr Konst naa li^a ht. Sdli
kiiuslliTi-i lii-s liliMil lii^.' niclit. \\W htiin i rwarti-n rii<ii-|it<-. im Milli l-

.ilt<T, s(iii<|iTn in 'liT Iti iniisfamc. iliTi'ii ItiMli'iilun:; ir iii>iTs>liw riiv'-

lii lii' W iirtf wiilmi t. In anTsa p/i-wiiliiilii-licni .MaTM» li.safs «t ili''

Kin)>t ili*r Darflt'lliinii. r*'li<T v»*n\i*:ki*li<' Stri'itfni;:i'n nn»! s<'liwii'-

rii."' ViTlijiltni>sr vi r-ilninl < r s|iii>|(n<l aulzuklan ii. Meiucltcn uiul

/.nstauiii' nirnli'n niitm- seiner Hand li-lH iiiIi^. Diihfr konntPn Miw
>4-lirilU'n ani'h wi^it in I jii«'nkri*is*' Viinlriii;.:!'»

-S'in »1 lia(Vinsfr<'iiilij.'<r <Irist liatd- nlini- ZwitVI ilir Kinist-

gisiiiii ht4' niH'ti wcrtlivolli' lii>-nst<' j.'<'ki«lil . wi'iin ilim ein lahjjrn-

Iji'licn - i-r «•rrrii litf nur «In .Mlrr Min 'il .lalin-n Ik-x liieili ii

uurdt-u uiiri\ Ahcr <|j»t. was vvur vuu ilim IuiIm-ii, h,l iia-Lir uU
im ikm uncere trau* ErianerunK umI «nen EliKiijtliita in

VriaMMcbaft m •kr-lwru- Ilun, «lern KrfiwM'lier fl«r rilwIiicfM'u

KalnlioiHlMii), Mim (iir Worte iib« Gmb tMriieicniltni. rlie ilort ro <iJt

In

'uhr

iiii -i nicht iininpr

F:'-L..irllci;

Yennischt««.
Frliültiink: srhSiirr end p||e4>uarllg<'r Laudürhaftitbildpr,

ricliti.i r \\ iinlijdin^ «Icv TliatsUi-hi", «Inf« in;' '!i*r \"rt ,T;iltr 7n

/UU<-liii .-iiii II .virtlisrliafdiclicii Eutw ;. hlun^' 'iii' liiuiÜMl -.k'-A i' ln'ii

Schiitl lialt, liat <l«r !!< i-ic run - l'ra.H lilen l in l i ii r tur wilxin

Bezirk ein UuiKi-i l !
-! . a ^ii Boliörilon und gwigm 1

• \ . i.- goriditct,

nclcliv.s allK<'mi.-iiit:rc Ikdclituo>{ für sirh in Anspruch nehmen darf.

Angeregt durch ein :iliDli<'lic<i Vnrgchi-D des l{c^iomnii;<i-Pr^idi-iitoii in

Cobleiiz, eiDjitiehlt da.s ädireibvu »suiu <Jii- xur ErbitUuni; »chciucr

wid cigeinrtiger UuuiaabafttUlder dar iMimiaebaaMabfefaictt' gctng-

aetaa Mlttoi, wmI awar muDeallieii mit Rttekncht a«f die Cestaldiog
dar Neulmuten in dn MUm dar Fhrftafer.

Mit Reebt «in) linvoiitelHilMn, dab die voriiandmcB wcrtlmiilan
Raiiwerkc rrnhcrrr /.oilvu der Nachwelt timiiliclist za erliatten rind,

dann »licr iiuch, diil's eine Verunstaltung ilcr heimisdlCtt IkOdacbaft-
lidien .Schiinheit durch gc.sclmiatklnse Neu- unil l'iubuulcn und durch
uosclifkne Anla;j:el) oncli Kriirteu ta verhindon» ist. Mangels ge.iefz-

lidiftr Ilninihabe sei dies aber nur auf dem Wege ({e>ichtrkter [»crsiin-

lii-lier Kinwirkiuip auf die tiauciiilon zu erreichen. NVic jiinpst im
dictier Stelle (vgl. S l'?I vor .T»\>r5r ) (>ei («•Ic^t'nhr':* ini r Ftesprecbuiix
lies Ililde.shciiner 11 il Üruii.' 1 W'.tti.rvM i^h r. .iii,.:':.ili..i: ^vunle, wird
auch io dem Rnn i-cbieilii-a de« iicv:ierun};»-f'j.i~iilcnt< ii darauf liiii-

itewicseD, <i:.i(- ikc; xUn.ütlerisihc Werth cine> (i-

kostbaren rai^talleii oder .\Dli:<ufun>; reicher

»chri'il iii ist, dar« sich riclmebr durch .>:iclikur,ii

ABlohiiunj; an altbc^»;Utrte Vorbilder mit den »|>jir6.iujbli;ji JUUtlii ^;uu t

l^tfolg enddoa laaie. Danof ««den Winke für augemt»x«ne Aufücn-
geataitoDg der Datimrlw, die VcrmeiduDg uavorbuiJuv ^'«rw«iiduiij;

v«ricta»d wiiltander, kttnaUidier tiaiutolbi a. 0. dar Sekwemmteine,
dio AnoidnoDg wirlsaamer AbtOnang dar Fikcban wd Xiemtba und «Ue
Iteleliunc der D.'ichcr durch TL iinnchen und Lnlua lintiur Vonntidiuig
der firnidnrtiijeQ Flachdächer gegeben. VnralleniWinldflrttiiiiilicluten
Verwcrtliuug heiuiLschfr fl;in-to(re da» Wort Reredct. In bemerken»-
werfher Weiw wird tiami tm Ji am Scblu.iise der mit Rücksicht auf
«eine rimlcriiichc, kriiflige \\ irkung so dai>kl<iin' und verhälLniliiiuaMg
billigere Fachwerkliau in Krinneruni: Kcliracht und seine .Xnwelldong
du, »fi PT nn;:änf;|g und polizeilich zula&sig i»t, nnhegelc^.

N'i. 'i;! il:^ dunkcnsncrth- Vorpehcu ilcr Ruificruiifrs-Prasiilenten

In C'il Irn? iiij'l Trier in nllen Kw-m-ii frendi-j h.-.'nir-t «-"rrfi ti -.f,

sü <l.i[l c> H - .•iiL.'s /mi'Ii.j'i iin •<r«r'/cii :inerkej:!.,..id !:r' sm-rli .l.ru

werden, dai» aiu li iu di:i' i'ft;-->,-4r «ii« ui llnic -trli'ji.iica idcdlcü iie-

.strcbiiO(:en l>i-itiiHif;cn Wii-ilerhaH ftel'undcn liai . n l)ic«e Thatsache
berechtist zu iler MolTnniig, dafs jene .\rir- ,1111.; .mcb in iiDdcrcn
Itcgierungsliezirkcn Nachiihmun^ tm l t. il mI -i

iBa dvai Jahrmberirkt thvr 4ie Ibiltlt^kelt de» (unscrtiauoi
dar Ulnekiiakaa Bau- nnd KoniitdenltBiUer flir da« Rcchnnn^ijalir
IWD gaiit bamw, dajb die ikbaltuag uud WiederUerstulluuj; der
DankmUcr viedenmi arfi«uliciie Koirtacliritte ganaalit bat. In der
Marianitireh« «rnnlan «. a. melirera wartbvaUa Qairildo gereinigt

tnd a«is«ba«aert und in dar Aegldiankircbe die ftcUagung und
InrtandatlsHag dar unter der Orgal und an der Thor daa SiageSmiw

•^erundcncn lotarsieon beendet. l .oifsteiii mit seinem in An!\tri<-1i

und In.sctniflna wieclerlier-pifeitellten Schraiikwerk wurde im seinen

iillen riiit/ in In Mittelachse dieser Kirche v«r»cli<>l*n. I Sei Gelegen-

heit d<'S i uii.iaiies der F i'twi;n|)othfrk'c (v^d. S. II <). vor. Jahrg.

d. ZeiLschr.). dert'ii K 1 ;>lt an;; der ()|irerwiUigl.i r. kint-i-iiiiiii;er

Blirger xn diinkeu ist, »uiden die nicht wieder verwandten
arcbitekloniiichcn Baiitiicile tür das Museum crw-irlicn. Von dem
Hause SchU«!>elbnden Nr. 1.', da.i> leider nicht vor ricm Ali-

brucli zn nttea war, wurden Atifnahnicn in riioto^rtiphieeu und
KeUdinUBisan HetRaatellt, Diaa Baoü war Isiugc Zeit l:)igeiitbuiii der
KowgoraSlBimr und Itaaaadei« bemarkeaawwtli w«gefl aamr reicbea,

gant in Snadatein veiMaBdataB HolltanteB. [Na WertMteim uruitten.

acm-ait da an einam WtedManfbau dknan kflnnan, den Muaeum »»•

gefttbrt. Badentanda bauliche Awbeaaemngen sind an des tlÄl«ten>
thorthnrnaB und an den INiclimi de« Ttathhauses vor^euuinnien.

Die Kriteoantag dw am 9U. Januar r. J. infolge vun niitzschhi!; dun h

Ilrand zersltirteii niunnsnitze der Jakol>skir<'hc fvi-l. S. 'i'J de>

CentralM. d. Itauverw., Jahrg. ifKM) konnte im Jahre l'.Hil ni<'ht mehr
bewirkt werden. Für die Invcntarisat Ion der l!«u- und Kunst-

denkiuäler Lübecks wird ^tegenwärtig die Marienkirche hrarbeitel.

Die den Kir^Jn n' ir-.t;;n.!i>n aufgcgelienc Anfertigung von \'enseicb-

nii<«cn d' I
Ml 11 ihre;- ' 1 hut ballndiiclun KnnatdeBkmilar wird im

i»:)'?'lsst*':; .Ii i;].' iif. üiiet sein.

Ulis .Hlliister In Prelbanf Im Brel»^an und seine Wicdorhcr-

Blelluniä ist (n.gen-sfanil eines Vortrages gewesen, den der .MDuster-

arcliitokt Kriedriih Kempt auf dem zweiten Tage für Dcnkninl-

ptlegc in Kreibiu-i; i. Ur. am Scptemher liUI geliullen hat. Ih-r

Viirtmg ist jetzt im Verlaute der llerderscheii Verlag&handluDg in

Fr«tburg i. Hr. itu Soodcrdruck ersubieuen und winl fur deu luabi^uu

IVeia von 1 Matk jedem Beandier der Stadt Rniburg aia Fttbnr
durch daa Hflaatar wiiüioiHneR arin.. Kampf behnndgit in dem
Ilanptthaiie die bnufidicn EntwIdilvngiatufeD de» BanwolM imd
weist nach, dafe die Bauhatia eiaiga Jafariiundarta lang Cut antinter-

brodwn in Tliiitigkcit K^weaen ist. Alsdaon wird der wicdecbcr-
»tdlingrtwdtlrflige /n»taod, bcfmoders des Thunite» betont, denen
Abtragung und Wiederaufbau auf eine Hohe von etwa X'> ni CT-

lonlerlich ist. Auch die .Mafswerklielnie der beiden 'l'hurme an der
listfront .sind tbeilweise so baufällig, dafs auch dies« liauthcilc nun
Theil abgetragen und neu »ufgcfiilirt werden inü&sen. Am ( hnr-

giebel und um T,an'.;'tr"t''<' «ind infolge Verwitterung bei VcrwendiniL'

».chlechter Itu i-tuiti- ij. .1, nklich« i^chaden ent>itaiidea , sudatv ; i • It

hier WicderliBisifUunKen uufcnneidlieh »üid. Der Tor mobrcre«
Jahren aufgestellte Kostcnan-clil.i;,' fni v.ir Arbeiten zur SiclieruDg

und Verjiingung des Hauv^erki^ l - l ri sich auf l" , Millionen Mark.

Di« zur L nlurhaltutig verpllii Iii'.:' Munsterfabrik ist nicht imstande,

siilcli grulse Summe aufzubringen. Ks hat sich daher zur üe-

H'halTnng der Mittel ein MliosterbnUTerein gebildet, dem es gelungen

ist, bii jclzt Htm baru ,'suuuue von 00» Mark xuMtuuieuaubruigea.

Bina Lntteiia btnolite l Miiüaa Mark aia, waitaM Binnahnian dureh
liOtlerieiD liiclicn noch am, uoMi dia IMAiniiff liaiteht, dal« bald
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iiiicli Kriungui>}i der nrfxriledichvu lic«aiittl>uukiikt«» mit (Wr jilaa-

uiüraigcu iin]tiLs:<<.ii<)on \Vk-d«rtMntdluDgdeaMAQitenbFMtnaiKi.Br.
beganni'ii wenlcn kann,

Zur Krhwitunir iin<l AusircHliilliitii: ilrs HrrlilivklonUrlirn (iriianU

lillUi»» der Sind) Aui^kborK liat ili-r \la(.'i>tr.it diesi-r Stadt oits-

pol izcilk'li > \ 1
-I hrifton <«is«M'D, dir i-irn'ii wuiteicn rurtxliritt

in den Lltii>troliuu[^ou zur ErhaltuDg Aca alten GL-|irug<>s uuserur luittct-

aUtilMiMi StMte kiUm wmA «ieliwrlwh iinwi «weak «baiwo wie die

für Rothaetais, nihle«belm, NCrnbeiig, Wlnibwg mir. erimaaDe»
DeitiimMuigak eneiehati iraitdeii. Die AufAniffn Vmacbriftcn he-

stcfieo eich fBr Um- mid XculMiiten mut die tnncrball» der ch«niBli|:<'i)

StiidtnnlWidliin;: jj«degen*il SUtftth*!!«-. Vfriimlernuiie« imdi im
Inni'rn der H:iid>'D von }^chieht1i<!icr. kun-((?t'»chicli(llili<T oder
aii'l)it(^ktoniscJ»<r Iti-dcutun;; niiu-ion vor liogiiin drr Arlroiti^n aii-

^•/.ei«t \»<Td<-i>. Kfi ("nd>init<'n »ili-r Vri-ündfiuiigi-ii d<'riir<i|:>-r Han-

werke ist ihrer Ki<;oniirt Uwlinu»^ zu trafien; dii^-icllje ijilt auch von

I lu- 'wlpr Neuliautcu in der ( in^eliun;; b^IiIht Itaiiworke. Inslii'^mi-

dcre kiitiu di<- ll.'Hytelliin;; \'in Ibcksk'inrohlmiilen o>lcr Mm i.t' :i

aus |;cini»di(cni Mauerwerk vnn Rieller K:irl<ennirkiiDK uml Ii I'a-

lichtuni; vmq ilachen '»der Maosurdendiii liern in dev Nahe die.« r

Hauwerko »erboteo ««'rdeii,

Aurli auf die kün>llerlsi lie An«l>ihhiDi; der NeuliaulcD in den
üaupebieten wit olTi-uer üauweiM? crslreekt-n sieh di« neuen \ nr-

»«hrifteii. Ferner kaiiu \iiu der 15i«u|«)li»<;il>ch<>rdi' ln-i (iehiiiiden iu

84'hli'clitein, die Strafseit Twmieiet—

d

em iSittttUide «ioe eotsprerhendv

llerMelluug au^eordoet «rerdee- l'Mchfliie Red«iie>Khi)dor und Auf-

aebriftea, liMUielie Bamlnugen «iw.. Mowie Aalagen, wdelte die

StnÜMB ToraBalaiteB, eiad änirlnlb «nner irain Magiiitnit Iwtsii-

eetscndeB Piriet «tf VecfaMfeii <u beeeftigen.

V^ktr IHeMbevIhnBf ma IBmi nBeäiiitadeefcwfeii bMlelilet

Amtiiteiii Daffoer ia NAiabeig im 4'enti»iblBU der DnttWttsItuBg
d. Ji S. tli. Er f&brt dhuMÜiit aoii, dafe die iMui||iiliiaAe '/init-

eiodeelittBX der sna dem lA. Jaii?liniuWrt «tanmeiMlen Kapixl und
lAteroo Ottf dem Rntitluiiutliinrm in KAiltenbori: o. d. T., die nadi
einer l'rkundc im 11iunuk(i|>re nns dem Jahn» IISK) fttämmt, dam
darunter he^'eDden llolznerk derart verhanjiüil'ftvnll gcwcstiO ist, daft

im Jahre l.ssf» ein »olKtändigcr Neuhau der li'il/enien Tliurul-

eou^lruction ausi^chdirt wenicii nuil-le liei A)>nahiue de» /lun-

konnten unter und nclH'u den vielfaehen mit llti i celliekten Stelleu

xahlreii-he khMDe ljiM?1ier wahixenomnieii «.rdeti, welche den \u-

>cheiu crwe<'ktcD, als seien sie durch Schrol»chii>se hervorgcnd'en

»nrdc-n. |}ie damals ausgeführt« n i
' /uindeckung. "ouie ilie di-r

yu )jl''ieher Zeit mit Zinn neu tiedeeki« u (iielielthürnHiii'n der alten

S(adlwtt;ie in Itnthentjur;; o. d. 1'. zei^leo Ijen'its nach fiiof Jahren

jene kleine sciiwarien Klecken, die im Kntntehen lw'>;riilfenen

Mjpmauuten .Zinitkretvi' ujnleuteten. nud jetzt nneh /uanii): Jniireo

sittd an tiiuigeo StuUcu lieicit» Uucclih<cl>t'ruui;ea \un I loui eat-

NtamleD, 13» wfiie >a «Uneebeoi irenn auch andenwo mit üinndikiieni

gemacbt« iSrIblimBgeii aar waitOKn Keautoilk gebta«li( wftnIeD.

Die deataebe Deabiiller-liTeBtariBatteD bdiaadeit E, Pidaezi ).

am StraUmrg in den DeutaeiieB Gaadiichlabiitteni, MiMiatj»chrift

«w PVnleniiiK der laadesigeadiichtiirliei) P«ncbDiq[, Gotha liKKl,

S. tiO iiod iwe, S. 137, iodem er ainitHclie In\eo««re der prcuM«
arbeit PiOTiaoaii und du fibricen dautadMD Staaten MuaaiaHnuteiil,

die (ininiliiltea und die Bedentuni; eines jeden dieser Vetke er-

tittat und dab^ ilire Versehiedeidieit «hirle^it. oh >-> m'>>;licli sein

Wiird, bei «Ion nueh und naeh erlVinlerliih wferdendeu zweiten Auf-

lagen eine ^öfsere Kinht^itlielikcit oaeli den \ orrrhhi^eu l'>d:ie/.eki

/u er/ieleii, muf« dahiii^e.Hlellt hlcilx'u. ICr hat h'ider lü rlit mit der

Klage, dafs der erzieherische Werth, der hhs der l'heihiahmc an <U r

luvcntari-ation er>vaeh^t, nielit ^enu^'end f;cwurdi|j;t wird. Zum
Sclihi-«e tritt er warm fiir die haldi^e llerauiftaU- eine-s llandhui he»

der deul<ehen l>cnkuiider ein, indem er *ii h dem \i>u l)elii>' auf der

Strafabuii^er (ienei-alversauindun^ den tie-Hamtvereins der deutsrheii

(reii liiclits- und AUcrtlmm^vereiuc ^Wellten Aiitru^:e anKehlieNt v^l.

i iciikmnlpllvj;D If'Xi, >. I<0>. Wu» ileu isUuitl der luveuUrisaliuu

utriiR. Fo dürfen wir auf die im dicMiii Blatte altjUlnrKcb gegfbCDen
MittlietluUf{cO verweilen.

BücburHcliau.
AK-llanzifT. t liarakteri-<tische (! iebeiha h ten und l'or-

taic in l>ait/.'\i aus iler Zeit vom U. I>i>. IH. J:dirhu]|itiirt, hernuH-

gi'^eben vuui Wimtprouriiiacben Aix^iitGkt<>D- und IngenieuTtreieia io

Doiizig. I>aaiig i£<ni. R. Tb. Kuhn» Ert>eD (liurbbünUleriKiier Vertrieb

1«. SauDiere Budi- and Kunithaiidluikit in Dansii^X In 4*. iSft Blatt

UditdruelcB. in Mapi». Prris

Jn narhafmieoa- und biidist niicricotincB«w«rtfaer Weite bat ea

der Arclii1ekt<'n- und Ingeniourveraln in llaniig fib«m«uu]ien, eine

SauiBilinix cbanlcteriatiaebcr l)ai»>ser Giebetbaotea und ll»rtiil« ie

liandlTdiciii CoroiBt auf iaaeo UcbtdniciiMittem au verOfrantUobeii.

Weleh i'r.KhtiL'', ilen meisten nubekiniül«; lirliler »erden uns hi.r

vor Augen gefnhrt, ienn dou wcui;>ten i«t c» verj!iiDnt, die jdt*

Ilan.^e-Hladt, die ein /.weites Nunilicrg ^-cuaiuit zu weiden vurdient,

kennen zu letneu. Daosig ergeht e* g/mit ae wie den mefcrtwi iatoi^

«lUiDteo ahen StBdten, die gn>l«en RaditlMaiaB aind ddiieb Ver-

OiltetllflbaiiiicB allneDHia bclamnt, wtQirend lUe Idatnea ab«r tnit oft

um a» tetxvoliereB Ebi»»11i«{taB «inbekaBat feblleltcD «ind. Oft wird der

Werth diaier bcieheidoncn Itanten erst i;'-"''f<''r-'', wenn sie ab-

gebrochen wciilen: erst dann, wenn <•» zu sy&t ist, liej^eift inan. daf'i

MC e» in emtiT Linie "iind, ilie in ihrer tiesaliitlieit die maleri?. Ii' D

Straficnliihler ausmachen. Das i>t in letzter Zeit nlucklielierwei,*

anders "eworilen. imlem man nK'mll für die ürhaltuu;,' '1er a)t>u

;;efidirdeteii Stadtoliilder eintritt, .\urli das vorl!ei(ende Werk wij'i

in dieser Kezieliun;; sicherlich reichen Nutzen stiften Wir '•'tni\ li-i

d;non iiher/.eUKt, dal's es auch auf andere Städte ;iiir '1 wirl,'i.

winl. und dals sein Krseheinen i»i Wn-in nnt aliiditii.'u V er<iHciii

liehun;;cn uu-l llestrebuuKcn immer weitere IvriMSe \m dem knn-t.

Ievi~4-hen Werth der aiteii Ilauten und der Schönheit aller Strdfsen-

billler liberzeu;;!. l'>l»hrunj.'>{;emiiCs lernen ilie l'inheimi.ichen ilii--

Ikiuten, an denen «iie tätlich vnriiberpdii'n, ult erst aus iloin HiiiJi-

kennen oder, wenn sie längere Zeit fortgeweaen nind, dllKil V«r-

^teichc utit Crumdva Itauten «ch;itzen. Daib auch den Arcfaftabtea

und Kunstftaundan mit der Terlie^iemlen .Sammliuig da willkoinnMBft

M'eric anm Stndiam in die liand ;;e;;eben ist. wird jotlcr, der etetii

Oliric ia dla Mappe «rirft, zug«lien, umsAinchr, ab die Aufnahni«ii

von H Hl. Kulm und ihre Wiederfrabe in I.tehtdrnflJc diirchwifg Idiur

"iiid und sie eine mofüp Maonij^falti^'keit von Kinzcllielten in irrnfeD

M»rs>(;ibcn yebcn. Dem Werk ist ein \Orwort vom UegierunR»- und

llaumtb Ix'hmbeck l'ei^r;;cljen, In dem dii' •_-<'*rhichtlirlic lCnt«ick.

InOfE der l)auzi;<er .\ri hitekturen tretfeud l Inl l.'rt ist.

ilerlchte Uber die Thitielielt der l*rw«liiria]-Commi»«l<>n für

die I>pnknial|ifleire In der Khein|ir»viiiz und der I'ruvlnrial-Xaiim

la lh»nn and Trier. V, lIHMl. llii^.gr.S'' mit Abh. u. iUTatdo.

Jalirbnrh der Uenkmalpilege In dar niatini Wa«>aa> llr JIM.
71 S. mir '. Abb. \t. i; Tafeln.

V I
I I- 1 [Heufsisclicn l'rovitizen »lud libeiiiland und Sa-li»»'!

Iiisher liie einzigen peldiebeii, welche ntier di>' .\n>;ele^enheiten dir-f

Denkiiialplh idljidirlleli vor der < >«tb'ntlielikeit einen ausfiiliilic^i n

liericht erstalten, \ un lieideu lie(;eu die lierielite l'iir Jul>i

vor, die iti ihrer Anlage den frOhcmi folgen, an rmfutg nilil ias-

stattuug >le iibertreiren. )

1^ \ erolTentliciiUHg des nbeiuhinde« Michll«t' aicb duldb dir-

aelben Vorzüge au«, die beml» ihivn \'orgiittgem naclipriihiit

werdaa kaoateii. Jiir jiSebwetjntaict iiegt ia der ItaTKtellnag di«eM-

t^terea Arbriten. Ucber einige derselbea, den Umbau da tMt-

tborea ia AnderoArb, iJie Wiederherstellung des Berliocr TIikt. .n

Wcsd und der Iturg in CoMeiu, Iwt l'rovincial-t «nservaterv icmt .

iu die-em Bbllte bereits seihst herichtet.' :
Von den iiiirij;t!n *.t:;^e

»tiiiiden venlleaen herwn«elioben zu wer>len die Wietler1"-i-V;ll' n.

d< - Kiii-er-1«ihle« im Aaelieuer Münster, der Koilganu des Wiisl-f

aiitliaiio- des Selilo*so» Bui>{ a. d. W upper, die I uler^u^hunl• n i'.cT

Ib.hi-iistiuitenptal/. Kai-i-rsweith, die \\ iederher»telluus der M.i."

r> ien der Kirche in Nidip^en und dit' In.-tamKetzunj; der ultcliti'V

liehen limbkamuieni vtm S. Malthiii» bei 'l'rier, die er>t>;eiiiitiii';

MittbeUung \on.l. Uui'hkrenier. die letzte von K lletlner, die andriua

vvieilcr von t'lenien verlaf-t, Zum Si hhifs i.st dessen DcnV-hii'i

idier den l'lan iler ku> -1_ - Ii • Ijllii heu Aus»tellun;{ abgwlrmk-,

wehhe mit der in «liesem .talae tn Dils*,d li.rf slattHndentlen s:r-e,<a

Au>.slellunK verbunden wenleu soll.

Au» der \ eiuffeulliehung der l'rovinz SaeltiH-o uA ZU <'Dtn«bniem

data die YM der Uealtniiler, die den Pravindal-Coaterwitor IMkriav

in aeinar AmtKtbätiKkcit iMMchültigen, viiB Jahr tu Jahr suoiMat,

Cera würde laao anicn, dab die wicbütjan» AngdegeaheiteB nidi

iler Alt der rheialiiadliMdicn iivrlebte eingebend besprochen %flid«9it

deun die In den Anlasten j:i-;;elienen besiimienMi Mittheihnven mhetiifO

iiielir d'ireli den Zufall jjelielert zu sein. I üti-r ihe««u i>t dem Auf-ali

von i^lVteiMU über die bislriihle Stadrkirche in (iKminisen, derea

voilntbtlnilich iKigerlchteie« luncre l'i-iui lie\or»tehenden NenU««

whwer in lettea «in wiid. ein ijuter Erfolg zu «aofclicD. — e.

•) Vtfl. <Ue letzten Ih sprechung'ii in dlewm Blatte, Jahrg. 1»«*.

S, ,is u IUI - .hdirs. IIKil. S. lo. lH u. IlfJ

lallalli l'io W leUcMii r,>t. Iknii; lii i eUi'iinliB' ii Julijuiiii', ikin Ii.- in Ziel^nil;

(NeuKMrkl. — lllo n«M- um! KanMdtmkmMrr >)' r )>[<i>lit> W r.tfiil. ii - Frm/

X»««<t Kran*, — V«tmi«chto»: RriultunK si >i .ii<T m..l l itr-nitrliicür 1.»miI

»ChariiUMcr. - J«hi»l>eriehl dn CwwrrriKura <ler LaberWuohru B«tt- und Kiui>l-

«UmAmklrr. — Winl<TlKin«eUnnR i-% ytantw- In IMtaaisiin Hvohgeu, — V«r-

M'luMln zur Ertwtiaii« uihI &«s(e«t«liui>R ili'a iiniillclilatfM'lMN OqMntbU**
«li-r Mradl AilK'buric. — XichltwwAlininc vm Xiim «N tHw-hfladeekniicm. —
llralidia IMnamMi-r-Ta^wMartwiton. - B&shmelKm.

Pttr dll MMilHlttniC nHuMMMlMlis PfMr. Si-IiiiIUp. Borlin.

Verie« i«n milieliB Bnul atha, B«(Ua. Pmch vm i. KmkMk BhUb.

Xr.Ss
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IV. Jahntanjf.

Nr. 4.

Eracbcint %Uv S bi* 4 Wocbon. JUirllcJi ir. Bcigon. UmcIiaIUteUa . W. WUhelmstr. 1«>. - UexuKNprela

emai'lil. Atitrittcrtu, tluroli Voat- oder BtrcifliAiitlxuMiDduiif; vdvr un BurhlmnOvl J«lirUi-h >Uark. für üm
AuMliiitil Mark, Für die Abnehmer de* CeulnlblaKe» der HttUiorwAUuii« jülirlirl) c .Mark

llerlin, 19. Mfi«
11102.

(All* R«clit« v«rli*luill.'i> ]

Alte Grabdenkiiiüler auf (i(»tliacr Friedliüfeii.

Dir Vm'iflV-iitlirliuiif! iIi-» fip-ttiiHitfi'U (JniKili-iikiimli'« iiiil i-inciii

il<T iiltPii KriiNtliöff (iiitliiw in \r. \*i ili-i .lulirg»!!}:» I!*iki iIit

.ll<-llklliiil|illr|{i-' fSi'iU- l'iTj llilt llilt-li zu ili'ii ii»rli.i(i-li<'nili'ii :iiit'

vi):<-iifr ImtiiIii'IiiIhi

Aiisrillinin^i-ii v<'r:iiilari>t. <(ii' nl^

ICntiiiiiciiUK zii jfiiiT .Mitlliciluu^

vii-ll<-irlil iiiolit iiiiuillkoiiiiiii'ii »-in

«lilrnni.

DniitfM'ii \<ir iIiT nlli-n Stmlt-

iiiiiwiilliiiiu (iollw, iIh, no Mir-

Iclll !llf<- KloiltTlllillKTII lllT (i<ltt<'>-

\i'r<-liriiii<; •:<-\v<'iliti> Küiiim- iim-

M-lilosM-n, riilifii ili<- >t<Tlili<'lii'ii

ri'lMTri-.t<' ciiHT <!riirM'M Ziihl

t'riiliiTiT (iitllintT llllivvr iiml llcr-

x<i^lii-li<T Ih'Hiiiti-ii, ili-mi (icilnclit-

liiN iii Same, Itililnirü iiiiil \\'u|>-

|H-ii Jinf vii'H;ii-li mit rfirliciii

.S'liiiiiu-k<' vcn^'lii'iMMi (iniliMi'iiK-ii

ilic l.iclX! Illnl \'lTI-|irUM;! «IlT

ri-lii'rii-lu-tiilfn <l<'r Sucliurlt üIht-

li<-r> n liiil.

\> iilil IihIicii 'Ml. (ifiliiiikcii-

l<h>i^l.i-it iiiiiI ilii- |,i|..t um X.-r-

KlöriMi l]i'< iliri|jc ){i-lli)iu. iiiiliT

•li'ii »Iti-ii (iniliMfiiii-ii iHiIciiklii'li

iiiirxiiriiiiiiii'ii, jiImt ist iiii> i'iiK'

iiiiiiii-r iiimIi .tuttliciir .Viixiilil miI-

fliiT Di'iikiiirilrr nlM-rki>iiiiii<-n. <lif

iliri-in Kiiii'.t- iiiii) (•<-<>'liii-lit>ui-rrli<-

mK'li «linlli! »itnl, iliT \'<-r«i-t«<'ii-

lii-it ciilri'.M-ii iiiiil ili-ii kiiiiiiiii-ijili'ii

(•M'lilivlili'ni itIkiIIi'u ich wrnicii
— <'iii<' M»liiiiiii|i ilrr VfrKiiiiiri'it-

licit »II ilii- <ii-;!riiuurl iiinl '/.»-

kiiiirt, - Niicli l-.! OS /.4-il. iKM'li

ilrr IjMiilic'lii- /iiMuiiiI ili-r iiii-i.<ti-ii

IMikiiiiilor (tut. iluN .lii- mit
v<Tliiillliir'.lliiirüi^ Ki'riiiiJi'U Knoten
MIT <U-m Wfit4>riMi \ «tIiiIIc lu-wiilirt

wi'nicii kJ>iiii<-ii. iiml norli siml
ili'iii AhtIii-Iiic nat-li <li<- NViirfrl

üljiT ilux vml^illtiu«- Lim tU-r iilti-n

ltct;riil>mrr<sttilt<-ii nicht kWuIL'u.
.\l>pr ilif Knt:M-lK-iilnn):. w.'nlitsti'nt

(IImt ilio kilufti;;«' KiMiniinun;; ilfn

unl<'i>.t«u <l«'r «In-i nliiircirormli:

(Hier i'iiiunili-r unrM('i(;<'nili'n Krinl-
liitfi-, ili-» .sii^i-u]iiinti-n .iilton <iiil-

t«'»«<'krni-. iIi'ÄM-u l'nifiuiiriin^ in

wcui({<'ii .liihmi iM'viiisii-lit . i»l

vi»r iliT Tliiir; »ii- M-rluiit)-! lir^t

ilic ,\lii>l('lit vi»r, <li'n Si-ul>iiu Hiht
?il4iilti.si-licn .S'liiili- ilurt XII ciTii'liti-n . wii ilic ilitratcn. kiliiitlcrisi-li

iiixl |ttw,|ii,htllili n<'r1liv<illsti'ii (;ralMl<nkiiiiil>r »iili iM-llinUn. <H.

un<l v'iv Vki-'it «Ii«-» jtutrim. konuto Irli niclit mit Sirinrlioit miiiltelu.
»Iht i-in MuJiiiniirl, <lii> lui «Ii.' ili-ilPiitiiiiK ji-uiT <inilnli>nkiiiäil<T tt-

iniii'rt, iliirffc viclli-ii-ht iiiilit iin;«'<-li<trt ifrliullcii.

K-. luill jii iil<-lit viTkiiniii wi-nliMi, ilairi ilie l'rai;''. >'•"'

«i'HiiT Wi-Iw «Iii- Kralisti'in.' i'rlialtcii «t-rilru kiiuiiini, Mw li-li'lit

liiolMiri- ist. «iiifs ilinT IjiiMiii;: \li-liiii'lir Si'liwii'riv'kci(<Mi iiiHiini)2t'ui-li)-r.

aufli |irivutriH-litli<-lifr Niiliir im Wi-ji- ••tc-lifn k^'iinfii uml wi'nl<'n;

»i-nn !* iilx-r. wi«- iiuiii wulil InitTi-n iiml iinii*-linK-n ilurf, «liv

ittüiltiüi'liiMi Ih'lianliMi in <;<>flni jil« i-iiu- Klimi|il1ii'lil (H-trurlitvii. uuf
niK- uii({fiiiri)!M-ui' Krluiltnnv: »><! I ntcrliriii^nii^ iIiT i'lir>vurili)^'u

»tviiKTiK-n Z«!UKfii an> <I<T \Vr5aiui:i'iilii-it ilinT X iiti-rMiiill ilir .\niti'ii-

lin-rk zu rii-iitou, mi werden »ii'li iiiizucitVIliiifl aiicli Mittel iiud \Vr|ti-

tiiiili-ii liifvK'ii zur Krrri.'liiiii); ilicileii idealen XielcK. Die wUrdi|$»te,

und .lein .'^iiini- der l)iMikiiiiil|il1<-Ke am iiieiiten oiit.s|irci-|ienile l>i>iiii^

der Vra-^i' wäre freilieli in der Krlinltiiii); der uiii'li KunKt- uml tie-

»eliielitnuertli U'deuliiuiiiüten (inili-

deiik-iiiiiler an ihrem jetxiüen Stund-

orte zu erblieken. Die .Mii^lielikeil

i'iner »olelieu U^-iUii); wari' aU-r
-iifiirt pKelHMi, wenn man sieh

eiitwliliefvn kiiiinle, den alten

l.olleMH'ker mit M-inem reielien

IteMtande slattlielier Kiiiiiiie in eine

ntuilti»'lii- l'iirkunlaKe umzuwiiuilelii

uml der riflfeiil Hellen ItemitziinK zu
iil<er|:el>i'U — naeli wie »iir eine

Stalte lies Au->nilieii4 \<in der .\r-

lieit, iIm Kriii li'ij», eine wiirli^e

l'uiniliiiiiui): für ilie Denkniüler
pieliitviiUer I iv.iiiiiMii^.*)

Iluh e» .-ieli aller liei den (indi-

deukinidern de> alten (iiitti->uekers

in (iotlia wirkiirli um kitiiMleriM-lie

l.i-i>tiingeu lierviirni|;enil (jevliiek-

ter .Meiitter handelt, darilr iliirfte

Mivvohl diiri'li .lie ein|<itii$:t er-

vtühule Veriiffeiilllfliuuji in der

.1K-Iikiiiid|itle<;e-, als aueli lUirrli

die liier l>ei;{efil)(te» drei Aliiiihliiu-

Ifeniler Nueliwei«erbr«t-Iit »ein. Dii-

Alili. I. <lriil.>lein

auf deiiM-llieu darKeütellt<'n Denk-
mäler »iiid .Siiit|it'uni:en .le^ Ii!.,

17. und 18. Jalirliuui|ert<i uml ulir-

diue \ erlrerer der Stilarteii ji r

Zeiten. .S> der Viui eim-iii i'iHlleu-

»eliiiilel ^ekriilite, »tniff iiostiM^iend.'

|i,vniliildeuliiniii)(e .\ufliaii (Al>l>. i).

mit l.<>rl>eerKehiui):eii. Kiwu uml
Akaiithu-1 in feluiter .\M«riiliruu;{

Ki-M-htniiekt. mit trelTlieh »ear-

lH-itel<.-n mit llelmzier' und Mantel
« ersehenen \V:i|>|n-ii am ruf» der
l'vniiiiide; Ml iler DiipiH'lfiraliMeiu

eine» ^!<ithui»elien Stadtratli..i und
>eiuer Frau (Alili. .'!

, in Aiit'liaii

und Sehiiiiiekuerk ein Meisler-

?<tnek liiirueken Stils. Cnd •laniit

auili die Kiin>t de... I'orträtlnhU

ner. unnll;; \ertreleu M-i, Hiit\CK

Iii <ler Alditldun^' d<-< lirulmtales

de.. i-dleii und iKieliiiestellteii

llentiiKÜtlii-ii «ii-|i>|«olieu Kathen,

.liiliaun, rhri>to|>li. I.iilduirtz ;.Mi-

l>iUlllD^ I i, zuKleirli ein nieht zu

iinferM-lMtzeiider Meirrau zur Cle-

M'hiehle der ('imtiime um .\u«|;uni;i; ile« 17. Jahrliuuderls pdietert

?<'iii. Die lelH-iiili^e. zweifelKts ]it>rtrutahnUi'lie Darsteliiiii); des vun

lauKeu IxH-ken uuiraliniten ansdrurk^Miileu Kojife», die uilrdeviille

HaltimK der in lloeliarlH-il dMr|;e»lelUeu GesaiiiiHtur uud die geradezu

l)ewuiidrriinwertlie Keinlieit in der .Vnsrilliriiii)f der tiewundniiK und
ihrer ICiiuellieiteu. di-< ."»|>ltzeul>t»ntje«, iler Stlekerfieii, der .S-liiiniek-

'i Uoispiel. am welelie Weiiie mau iu uudercu Städten liir

die l uterliriiiKiiu;; wertJivoller (nil>deukiiiider ."»«rKe p-traui-ii liut,

Uitiue uuf die S .'Ui. .lahr^. UHU d. MI.. ver(>n'uutlielite (^iralidenkiiiul-

balli> des Nikoluikiretih.ifes iu llaiiuiiver liiufEewii-seii werden. ItiiT

iat xi'zei;;t, dufs die ICrliultuu'.; kun»tleriM-|i uml i;*°*^'l>i>'htli<'l> lieileiit-

»unier (iralHleiiknialer und ihr Schutz ^eijeu It<-?.i'li:iili)(uu):eii dun li

Mlie Hunde aiieh mit lics<'lipideueu Mitteln in xvüniiger \Vei.s<- er-

liiii)cli<'lit wordi'ii kauii.

1*1.1...

uiyi'.izuu üy GoOglc
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«»i'lii-n usw. \<T< ini','>'n "Wh 7m <'h\' T kniist|i ri-.rli vulldMlfWllt w«ilil-

tiiiK'iiiii'ii (•'~;>iiit\virkiiu;: ii'T \<<ii i'iiiciii si iiriirbanrle unmliiiiteii in

ilii' Kiri Iiliii1>iii:iiii'r ciiii^clii"!'!!!-!! <iriil>]iUitti'.

\ln- i\ir kiriii«' Aii>niilil iIiT in «li'ii AliliiUliini^'U wiciliT'^'« .;i Iwin'ii

linilHlcukiuuicr aU ll«i»[Mvl für rine fsMaete AnmJil von Werken

Ifl. MäiTt 1902.

jjlfii lii r Art un«l ploiclipn WiTtlii"« «ilrlini iiml mit <l< n Mirnli'lK'iuli-ii

.\ii~rij|iriiiii;i-ii iliizil !u'itra;.'i'u . 'hi-. IiiLti--!- an ili iii ultoii (iottr»-

i'kcr iii (.iiillm mul nn ilcr Krlialt«iii|{ Meiner Dfiikiiiiilcr in weiten-

Kniae kunttftwMliiicr Unwelion tu vnbfcttea. Xoaek.

Die Denkmalpflege.

AusjeTabnnis:en Im Domo in Ma;a:delNifg;

l'ür <li<r !m Sttinmcr uml ll<rli>t v. .1. in ilcn MugiloburRpr
IKiiiii i'iii,.'<'li;iiiti' Ni>>l<'r<lnick-Uaiii|inii'iziiiit,' »iml xnr Aiifnalitiu' ilcr

Kolirii'jtiiiiifcii >iim>'l;ilir S3U in he)(i.*lilNtri- Cuiiiili- Iii» etwu 3 ni tii-f

unter ••'III KirrlK'iii'iirübcidn ngAtgt mmton. Die AwMiiMdihiiiigni
halxii ilulx'i einmal

mni)!i> (ii'gi'nütiiiKl)' von

allgenieineiii JnlcreNtc

U <lia

Toj^pslirlit geRVrrtort,

ilann aber aueh lUo

V<'RinlaxMun|7 aar Prei-

li-K)in)( unibngnieher
niu-r Uruiutinaucn fto-

p-lirn uml «lamit einoi

vkillkoininpnoii Itoitm^

XM «liT leiiliT Ml mil-T-
iiril<'iitllr)i liK'kiiiliuf-

li li Hall;;' ^cliii litc ili'^

.M.i){tl<'lnir^<'r l)iMiii-<

liefi-rt.

Znnärlist hat iiu-

mcutlii-h in <li'n Iwi-

ilea SnU-iwcliiffen pine

grofiw Anaalil xau flher-

wiHbten, io SCiegebtoiiiMi

nnd t»rM>it]gt

(iralio stjuniiii iiil lu zpichnot. Kinpiii alili kllrlicn /iil'ull al>cr ist <-s zn-

rii'.cliri'ilii-ii, ilafs I S iK'i Ii ji't/t ^rcliiii'^cii ist, fi-stiustellpn, \x<'s-.c ii (inili

liier luil lifwitiiil »<'r>li-n

m eines iiin ilir

niüs»i-n. l nter

Ucadiiclitv

(ininiInMaMil MCli

I BcnUgto

Alili. I. Cirunilrib.

Giabbuniucni aul](citedct

«He UMbtcB in «chon
fraher iteiiffiMlciii ZnstaiHte uwl niit tMo uwl Bauiwhult aiqrefllllt

vunspfuniipn wnnlen xinil. Diese auffallemlc Krachriniinf; tiniM
ihre Krkliining in ileai Text zu <leni ^^>rkp abvr ilen Dnin tu

MaicileburK von Clemens, Molliu u. ItiHeiitliHl, wonach C« winerzcit

Ki*l«*KpnlUeli aler N'pupfln«t«ninx. <!• >>' Jolir ItKN nutliweiiiÜK
(.'fworilrn ist. in «ler Kiri-lie ileu (Jniml iinil Itmlen i;i>nau zu untiT-

siiclieu uuil 711 lii f.'^li^'iii. um die früher li:iiiti;j Mir^ekouiiuenen

>'erMu;kuDK«'u <lea Kirciicnfubbotleu» cu verliüluu. IM ili«w>r (ie-

l«inheit iat JcdcoMb «lie ZctatOroiiK ai«» Tbetka iler tinbkuuiMn

liau'lswlirlltlirlieu Auf-

Mai;ilrl>urgii verilieuleu

Korschors . fies Pnifi"»-

tmn Wiggert, wiirtic die

Ikiui-rkung gcfuadcii,

<lab der GoHuaate ge-

nau flher mMKm Gn-
Ix- im Jahrp 1831 niM-h

t-iuen im Knr»bo<lcu

liefen«len Cirabstein ge-

sellen hat, von <lca«cn

Ciibiehrift aur iler einen

Seite nur tlle Worte
Kl. Januarü un<l auf

iler amlereu <lip

/ulilVIl zueutzilTem k<--

weaon »iu<l. lileichzeitix

verweist or auf ein

lianilsi liriftliohe-s \ er-

zeielmibileruiouuiuenla

«ler KnIiiarbOfa vom
Jahre l(itn,ciaVencic!b-

alb,das ateb imMaiipn
Nach dieimi Vernich-KfinigilcheD Staataarebive ToncchnDlen bot

nib laK^ )ler Re«i'lirfll>uiiK nnrh xenau an itenelben Stelle, ,cin altor,

Ibat paa vertretener Stein, worouf nodl (ileiie Sehrilt lu lesen: annn

I ... in.p. I'. IA\ II Kl. .lanunrii u, il u s Ro|M-rtu» huiu« eo-le. i<ri'liii-|>c.

Iiimtitie. . . . siii »umm \U <\e lauerenvon le iiriumlus*. Ilirniach

kunn kauui einem Zweifel uuterliegeu, «liifs im Jahre läi;7 <ler

Krzliiocbof KopertUM hier lM>grHlien worden ist.

Ki« »uden-r uierkw n^liger Kunil viunle im utinlliclien Seiten-

s«'liifr. nulle «len Westthiiriileu {vgl, Alili. I Im-I b] geuuicht. Hier

biK ia einer Tiefe vun m lU«.- iu Abb. 7 ikinpwtditc Sanibteta-

platte mit «iaar bOchat cinlhclii« KKMaowbMtcIhmx, im
'

AU». 7.

MnlMtiib I

!

erfolgt. Kinig<- in den Sviteu^chifTeii iiiiUrnilirt aiifgefiiiideDP (irali-

Ntiittcn stammen aus iler ci»t«n llülfte IT .liilirhnndert» uml ent-

hielten in mehr »iler Vkenieer reiehen, mit Insi hril^en und Wa|)|ipn

vrniiertA'ii Milallsurgen ilie I (•l>errpj»le |iriitestautisiher l>iinilierren

mler ihrer (iattinnen. (li-ui-n^liimli- Mm liexiuilen in InleresM.' oiler

von Werth sind anfsi r z«< i i.'''li|im n Tniurinüen in <I>t I ir.ihkamiupr

eines Domherrn n. Arniiii iiiilit ^efiimleii unnlen. Im sUdlirhen

t^uiTsi'hilTe ai<er, vor dem ilaselijsl anft'slejkin Marienliilde (vgl.

(irnndrirs ln i a) wurde in eini'r 'Piet'e von etwa J.'><i in eine »-bniale,

fu'Ur tiaehe und > in lan>!e linilikaniiner freijfele^, weli lie in llrurli-

aleiiieo gemauert uml iiiil SMud»t<'iu]ilatt«u nligetleckt war uud »ieli

nach Uumn Inlialt als die Gnibalttttia daM Gtibiichofo crwica. Ijf

ffrath» «Ich ein Kebsh ans «Iflnnem SQherbleeh nehit l'ktene (Ahb. .1,

4 n. &), «Be IMiewute eines httbMncB Biadiolkatabea, Rette neidener

(tewünikr, Theila der mit GoidflUten raieh beaticiclen Hitn und der
amlenen Schnlic (Abb. i u. (i). Der . gcfiiDdene Keldi int in dem
•cfaon erviküilinteu IXunwerk abgebildet, ein Bewei«, dab aueh das in

RmIc stcheiMlc Unb iiei der Neupflaatenmg de> Dunea geflUnet «ordan
iat An jener ütelie wild der Keieh slaauacinB

'

obue ji-glielie liimdirift, uml darunter fanden «ieli, bi den Kewaeliitcnen

iloilen eingeliettet, die bU auf den zvnlrQcklam Si liädel wnliler^

Iialt4-iu'u 't'heile cinea inenschUclicn (icriplMS, oline liewandiilKTreste

oder irgenri welelie aaderen (iegenstXnde. Die iu-hbink«n \ • riialtni'-'i'

iler llalle und die einfinlK' I tar^telhuiL' niif ilersellH-n wi i^en auf

ein iM'hr huhes Alter liin. \\ aiir- lu inlii Ii l. i'kle drr Mein die

irdischen IlelM'rreste ein. s .W aiidi r|ir»'diger!»". An der kircluf in

UnuuMlorf im Kreisi- ( all>e titideu sieh ebdge Leicheuteilie Bit Um'
liehen Kre«z»?>ilarstelhini;en einijeinauert.

Wiu* nun die freiueleKten alten (irnndmauerii anlietrifft, s-i

iiiufs zuDBrltot mit grolwT W'ulirscheiulielikeit augeuouimen wenicn,

dafs die .MaiHOTmle ini sadlicfaen ThiHle des ('borumgangea bei B
umt im »fldUciien Seitenncliiff bd A (vgl. Abb. 1) aus einer Zeit

vor EriMttung uaaer» lieotiitea Oomea atauiuen: lie teiKoi eiw
abweielModa Ilnprichtunib eine Riditunfc die dcijeniRcn dea 8<ld-

Hellen Dondoreu^ansannea genau entapricht .Van nimmt beimnntHch

mit Recht dab «Ucaer TlieU de« KrcuigungeM bei <tem Bnude dei

Uttmiacfaen Domea im Jahn IS07 erimiten nlilielMm und auf t

Zeit mlNmimen M. Das Msuermlc bei B bealeht P
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uml reiiMit. uiir i'twji 2 in unter iliru FiiMumIimi <Io ClioniuijtaiiKi'»,

Uli di'T Sirlli- c zi'iKle r-Wh iNnitlirli «Icr Anputz eiu«-» ltnirh9t<>iii-

KPwitllMw. \\ »liru'liL'inürb hoiiilolt r» Hirh uiii lt>.-»t<> alter (inili-

)^-w<>IIm-, iiiiiI « ii-ll<'M'lit ^HiOrcri iIIi'm- zu ili>r (iriilnTiiiiIntti', ili-rrn

Spiirrn "l'T viTstorbrnc Hvxii'ninK"- 'Ui'l Hwuratli Au|:<'ln>(h im
.lalin- 1'*!h; fnu<l. iiU «-r mit mimtUTicIlrr (ii'iii'liiiiiKiio«; im Clion-

i'rf<il(;l<is<' Niii-lifiirM-huui!<'n riui'ii <lrr Krtpta ites alten Ott4miti-h<-ii

Diiii»'» an»l«ilti-. Dii- (!riiiiilinaii<Tn lini A lif»t4-lM'n au» fr-strrn

Bnu'list<MuinaM<'r«crk nuil n-icLt-n li«-l<T «I» ilii- AuMi-hiiclitun;; für

ili<> lli>iz«'an:il<' unter ilon l)(Hnfur<ilnNlfu. I rlMT ilio Dciloutun^ il<>r

vKMiij! iMufaiiKr«"''"li<'u Kf-.t<" Irtfst siilit eine i>iniKPnu.tfM-ii l»'(frlln>lfli-

Vennulluin)( kaum auv-lin-rlivu.

In iler Miftr ivriwlii-n ili-n liriilrn rnlsprrrhenrlen l'fi'ilrru K
uml F am südlirlicu ScitenM liitT ist bis in piue Tiefi- von 1,-V» ni

MaiKTwi-rk nicht ccfuiKleii wiihlen, wotil iilipr wunlf! ilie •niml-
maucr ilcr düiIIIcIicu ll(H-ln<oliilT»wan<l l»i» i-iniiJi' Mrler winllirli von
dem l'ffiliT £' BufK>^(le<-kt. •lienellic eniligtc hier mit einer ünulier n«-
mauerten «tchenHen \'i-niulinuu^.

Aus vi.ir>t<'hi-nileni iliirfte jitleufulN «i viel klar hervorgehen,

•lafs naeh dem ursprünKlielien l*lan <!<•» Dome« <lie S'itenArhilTe nur
ilie lln-ite tU* ChorumptoKeii erhalten sollten, ilafs in iler Milte

zwisi-hen zwei l'fi-ilern der Tr<'nnunK!»«''n'Ie <le^> IloeliM-liifTr. vou «leu

SeitenwIiiDen umi <lemi'nt»|>reohen<t »urli in <len SiMlenM'hilTeri an
«leu AuDtennanilen ilie ICrrit-htunt; noch je eine» l'feilers oih-r einer

Abb. 3. Abb. 3.

Uta Grabdenkmäler aaf OothMr Fri*dtaö(»ii.

XiiD in den mächtigen MauennagMeD, v\eU')K' im I.augliau-e

im Au-ichlub uu das Kreuzsi'liitT viir>;eruuden worden üinil (vxl.

Abb. I). In ihnen haben wir nicht etwa IjeberrvHte deH uUeii

Ot1oni.-*'lieü Donihjiiu's iMler einer «och altert-n Kirche zu er-

hlirken: e:< handelt »ieh vielmehr um liegen itebliebenc (•ninrimuuern.

welche <ler erste romanische Uuumeiister (vgl. M. lluHuk. /.ur <ie-

iM'hiehte den Mu);<leburi;er UondiaiieH. //eitM'hr. fTir Ihuiw. l$!H>i uu-

jjelegt liut, welche aber »liäter in dem Hcstrelwn, die Kirche iiiuner

Uriiber und weitriiumip-r au^zuKestalten. unbenutzt geblielKMi »lud.

I>i<>?.e aur);ede<-kten (inindnuiuorti, welclu' tiefer aU die »UH^^'nUirten

Canille unter ilen Kirchenfuhbotlen hinabreicheu, nun aufserordentlieh

r>-alem Uruch>teinniuuerwerk iKislelii'U und ein ^mz üliulicheii < ieni};e

zeigen wie die au anderen Stelleu aufüei leckten trajcenden (Inuid-

mauern de'i Dome», ^eiitütteii einen wertlivcijlen Kückirlilur^ dnrauf,

wie unit«r lieuti);er l>ombau urspriinfclich ^eplunt ^ewi-si-u iüt. Die

in beiden Seitenscliiflen den AufsenwUtideu intien v ni);ela){erten,

reichlich 2^*1 m starke», vom yners<-hinf in westlicher Kii-hlnnK bi»

hinter iIiMi ersten Ibii-hschifriifeiler reichendeu MauennuKM-u fluchten

Keimu mit den Aufseuw linden dei> ( 'lioriuuKanK*'". ^* '^'id K*'naii auf
die Mittelschirt'»|ifeiler |>a«s<'ni|e und in der Mitte duzwiitcheii noch
eiunud kleinere l'fcilen<irla>ten vorhanden. Die beiden Sehiffhpfeiler C
imd ü am nönllirhen Seitenschiff »cheiuen auf einer durrh|{elienilen

Onindniauer zu 8t4-lien, welche in der Mitte zw l>chen beideti freiueleut

wonleu ist. Hier fanden sich die gezeichneten Iteiderseilifteu Vorlagen.

Siiule bi-abiichtlKt war. und lial» endlich in echt ronuinUclier Weiw
bei der l'ebrrwiilbung des I.au)(liHii»-?> zwei kleine <|iiadriitiM-lie

KreuzpewJilbe der ."»eitenschiffe ein<'in Krufsen c|iiaJrati»rhen odiT

vielleicht auch einem s<'clintheili);eu Kreuz|{ewollM' d«'^ MitteKcliilT»

entÄ(>reclien Hollten.

Ri erlibrigt nim noch, eine Krklänmv: für di-n lirofwn Mauer-

kiiriHT westlich vou ilem Ifeiler C zu tinilen. In ganz einwauilfrvier

Weise winl die« jedoch kamu uiieiClich sein.

\\'a.<i zunacliKt die an den Pfeiler au^ielehute '141 em »tarke ring-

fitrmitJi', anf ila.» fibrige .Mauerwerk aufj^esctzte Mauer aubetrilH, *<i

haben wir olTenlwr die frilheri' (innidnuiuer der kleinen ('«pelle t*tUw

un<l der Kilitli vor un». welche nach dem »chon einmal ani:ezo;|;enen

Domwerk an diewr Stelle ihn-n l'lalz Kehabt hat und erst bei iler

WiMlerlierntelhinii de» Dome» ui» das .Mir IS."*» in eine ('hiin-a|H-l|i'

venx'tzt wonlen ist. Was das ilbriKe Mauerwerk anbetrifft, deswn
Starke von Westen nach t>«ten nur nu einer »u» dem (iriiiidrir» er-

"irhtlii'hen Stelle, uml zwar auf .'.."jO iu enuitti-lt wonlen i»t, so kann
hier nur der Vemiuthuutt Ausdruck «•'jjelien wenlen. daf» uumtDuiii

nach dem er!it4Mi Plan auch nach Westi-n hin walirsc-li<'inlich nicht

4|ie (lewulliKeu .\biiKissiin)jen erlialteu sollte, welche er heute Zeiul,

«lafs vielmehr an der fraulichen Steih' iin)prün);lich der westliche

.\I>m-IiIu(h und damit eine faat centrah- .Vninge Kepliiiit uewüseii

ist. Der bei ileiii iiiichstiMi iH-hiffpfeilcr ö vongefundene Mauer-

kör)>er, ileasen .Vumlehnuug nach SIIiUmi uuil Westeu niclil weiter
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viTfolgt wcnlrn k«ant<', iIimiM vii>ll<'i<'1il «iif «•iiir- wotlklic \ iir-

lialU' liiii.

rfhritwns miiMo dio <inmiliiiau<T jinn-s ITi-ilcn O auf ili-r

wih" Li» iinUT >\ir ('nuiil><ilili< fr»'iK<'l<'K'' vn-nli-ii. iiiiil i-» liiml -ich.

itufK WC in <lcr Slilrkr «Ich Unternien Pfcilcixickcls. »ie in ilciii

(•riiixtrirs un;;«'« teiltet, ülatt. uUne j<>;;liclicn .Mixifx l>i> i» die im-

i;i';jclM>t»' Tieft- ri'lclil. S'MicWicIi siill iHifli crwalieif «•riU'ii, <M'
IUI zwei .Mellen. Ih-i ri und r, diis fllt<* (inindiiianiTwi-rli in den

<'iinnlwniidi'n ^ielitlmr steln-n •^elilielH'u ist. und zwar an der

Mztoreu Stelle, mielidein die iilii'ii erwsiliilt«^ Venaliniiiia »liKr-teiiiiiit

uiinlen IM.

Muftdebiir«. II !i rill'.

Die Wiedorherstelliiiig der cliciiialiKcii Joliaiiiiiterkirclie in Zlclenzic (Xciiiiiark).

eliliil-

Da» inlerpssanteüte Stück in dem (•oireKlmiiite i»t iler .Mtar.
Im .lahre 1.S1« etild<-ekt<' /.uImIMk <IiT l)rl«^oi»tliclie. riafs der Altar
der Kirche in iM-inein MillellNiii ein Klappaltar «ei mit Iii» dahin
liinitst in X'eritesM'nlieit ^enitli<>nen. M>hr ü^-hönen l>iMliehen Dar-
»telliiiip-ii auf den .\nfs4-iil1iiclieii. Oiex.- im luicliiitoii Mutsv wi-rtli-

Tidle ICntdeekiin;! wuple hald liekannt nnd j;clpaentlirli eiiii>* Maniiven
lialiiii ilann der KaiM-r \ ranlsKsimi;. den .Vltar in /ieli'iiziv zu he-

!>ieltti)(en, und befahl, ilaf» deru'llH- auf Kit^tleii der k:ii->erlirlieu

l*ri%al«cliatiille mit eini-in .Xiirwamle von Klü^ill Mark viilliu wierler-

lieraestelll werilen und der Kindie rorbleiben -iille. Diex- Wieiler-

lier>telhint; i-t dann in wiihlaelnn>!ener \Vel<i- \»n dem Maler Oelkeii
in Hi-rliii lie.ii>r^;t «nnli-ii, und luin lii|ih-l die>-es l>euierl>ennwertlte

Werk mitlelniterlicher KunKt <leii llauptscliuiiu-k der w|e4lerlie|vr,>.

geMellten Kirche.

(Jiir vielef« i.«t. idii'r iliewn .\ltar im \Mufr der letzten zwanzi;;

Jahre |;eH-|irielien wonlen. deslialli mua mir ein kur/.i-> Wort, ilan

zugleich eiiii};e Irrthrimer ricliti}.'stellt. hier mich ;ie>taltel -ein. Die
l'n'di'llH nmi der Mittellnui sind, «j»; dji- ' vnllice Kinheitlichkeil in

der Tei'hnik d"-» Kimirliehen liewei»!. cleii'hn'iti);. .Sie Itildeleu, viel-

leicht mit einem einfachen Kamm als iilM'n-n AliivlihifK vrr-elieii, in

Itiithi-cher Zeit den llau|itultiir d<T Kih'he. W'ie jetzt lieiin \Vi<-<|er-

aiifhau d<-x .Mtarhlaltei nach der WiitleHMTstelhiii'^ lieiiliachlel

werden kimnte. i-t dieser Tlieil de- jetzigen (•e-iimtuiif Imiik-« auch
in M>iiien .M>iiie>-iins{en so vnrzüslicli in den i{e::i'lii-nen Itaimi liin<-iii-

)Ee|Mirxt. iluN man fii-t die s|iiilemi /.nlhateri lieilaiieni luiulite. i|je

d<N-li ihrerrieil^i zum /niuimmen-tiiiimen <le> Altars mit dem iiliri;:cn

.Sehreiuvierk der Kirchi- sn vve-M'ntlich l>eitni)£eii.

Darveütellt siml auf ilen .\ur»i-ii»eir<'M der Srhreiulhiin'u luif

l'laiieiii llniiide die A|Hi»lel .\n{, Al>l>. Ii>(. und xuar: link- <ilien

l'etnis. J<ilianne-. I'aiihi-: link» unten Aiidreit-, IMiilippus. 'riinma-:

recht.- iiIk'u Jaciilm- der .liiiiaen'. .Imln- Taddäii-. Jacnlui- der Ai'ltere:

n'i'lits unten Matthiiii«. Iliinli<il»män-, Siniiin 'MiiU->.

Nach OefTnuu); der iiur-ereii Tlilln-n »iTili-n ai-hl ri'iz\iille llar-

-telluri^en aiH dem Ij'Immi der Mari» Mchtlwir i'vyl. Alili. IT. Dii-

Keilie die-<-r Milder lu-uinnt auf dem iiufM-r-ten linken .\llarl1ii;£e|,

M-tzt »ii'li auf dem iinfM'i^ten nvliten l-1ll;:el furt. >prim:t dann auf
den •lieit<'m Zliniu'h-t ^eletienen inniTcn Klil){i-I und M'liliefst mit dem
ilie?<eni lieiiuchliiirten iunen-n KIük<'I al>. In dii>-er l<eilieuf<il-,;e -iiiil

dani''*'el|l: Die Xi-rkünilipint; Maria, dii' lleini-uclmii|j, dii- tieluirl

Jesu, ilie .\nlietim;: der Kiinijie, der T<-inpel){au;£, die .Vii-Kief-nu;j

4li-< heiligen (ieinteis die lliniiiielfnhrt Maria und <lie Krimiiii;: «ler

Maria.

\\ erili-n auch diew KUlisel ueitffnet, <lann zi-iijl »ich d»> auf der
lliih« Ki>t)>>'*<'l>er Kiin»t »teilende in vullen Kiimiea in Ihilz

-chnitt4-nf iiml n-ich gemalte liildiierische .Mitt<-l-tlick i>cl. .\l>l«.

In der Mitte eriilieken vtir die auf ileiii llalluuond -leliendi- (iotte»-

mutti-r mit dem Je-unkiialien, ihr zur Kechten den lii-ilii;en Nikulan^
Min M>ra. den l'alnm di-r Kirrlie, zur Linken dii' lieilij^e Katharina.

Iler l'elierlit'fenmn u.hcIi »illen iliesi- dp'i l-1;(iiren l'oriratll^nrfM

Nein, der hl. Nikulaut^ u. a. ilie dei- lii»c|i<i(- v<in l<<-lui«. welcher, nach
•'iiii-r von mir nicht reiftzu»lelleni|i-n Quelle <ler Kirche den .Mtar

stiftete.

.\nf den .\ur-etil1ilKeln «in<l dar;;i*Kle1lt : \iiiii lh>M-liaiier liiik-

tilien die Heiligen lieiir^ und buin-ntius v<iiii Iteschaiier link- unten
lie heiligen .Xpiilhiilia iiiiil Ih^luiu. vom lk-S4-huuer r>'cht- iilieii die

heiliiien Vpii^fel IVtnis und l'aulii-, timi llewliaaer nvlit- iinli-n die

lh'ilif;en llarliarn nnd I ntiila,

Sie alle Hud an ihren erhaltenen .Vttriluiti'n leicht keinillich. nur

fl'ir die llehliminiuiu de- Ijuin-ntlii- iiinr- nein Diakiuien>.'''«and und
win Ihich '''T l-'iufe der 'Mt verlnn'H

p>-;;ant;en nml Ihm der NViiNlerlier-telhinv; auch nicht wieder er-i-tzt

«•rden, *elir vtir>ichti(,'i'rweiNe <lie Fni^e «iff'-n la—••n«!, <>'« er eini'u

Milchen Ih^-iiT« und wie denu-llie Hn«i;el>ihlet uewe-en i»l. Dai^veii

ist in der Kr^anziin^t i|e- Diadem- der .Maria -••hneller ein Knt-

M'hhifi |;efafi>t. Da—i'lbe, vim zwei Ku-^ehi fr>'i .tcliMcliend filier

dein llaiipli- der llimiiieli'jniiufnm üehalteii. war n>'l>-t eitlem ilieMT

ICiiael im Ijiufe der Zeit verloren (fe^canifen. Nun ist c al- p--

-chliitv-teiie, ileneti der anderen lleili(ienK'"*lnl'en de» llildlii!<-e- ent-

»pni'liende, dii-sc iiiieli im Ueichlhiim nicht (IlM-rt reffende Kn>n4> er-

lernt wnnleii.

Die dri-i Kiuureii der rriilella, l.e-onder» die mittlere, haln-ii *ic1i

M-Iitm dio viell3illii;-leii Deutungen aefallen la»-en mü««'n, von <l<-uen

.\1>I). Der .\ltar mit li.MilInelen limeiitlitin'n.

Vor dem Ua\i.

nur Joliaiiiiii- iler Tiiufer, der .\|Mi-tet der l'n-ur-i'ii AdallM-rt, iiimI

ein lie-ie;fti-r I |eideiiliir-l genannt »'ien. I iid in der 'lliat -iiid di-f

lleiualien. »cIcIk' zu ihrer lleRtiiiiiiiuiiu dienen können, mich nicht

allzu viele. Zur He-tiiuiiiuim der -trirtijien .Mittelli^iir -tehen no-

li)lseiiilc Attriliute zur \ i-rfücuii;:: Der allen drei Ki;;iiivn aleicli-

luiir»i',J lieip'Kelieiie I leili|>en-i'hein. ilie Krone, welche der iler iiliriucn

•tnrf;4--te||len lleiliuen volliü enl-|>ric|il, da« wiinliae .\u^M.lleI] de»

^!er••iften Mannes und da» lian-ne tiewaiid. Die ersten iH'ideii IW-
j<alM-n -clilier-eii den Heiden völlia aiiv deuten vielmehr mit Nntli-

»endiyki'it auf einen l|eili).'en. Als -olche kiiinen «••;•••» i|e- har<-neii

tieMande- in Krap- Alinihaiu. Johanne- ih-r Tsiiiler. ttnnfriu-. \nii

liat «lie H(oir nach i|«t llan«l-telluna Iw-tiuimt him'Ii eine ««-iler«-. -le

•'inwau«lfrei In-^timiiiende lli'iinili«' in den Händen ::«-liHlt«'n: iiii«l

di«-^- llei-4al<e hat «'lieii-o l>i~.tiuimt hinter «h-r .N'liielievvand l'hitt

tiiideii Ulli—eil. mit d<T «Ii«' l'n-ile|la aiifs«>rli!i|li «ler Indn'ii KeMc ver-

schlii^-eii war. Da» ist min ««-«ler mit «li-m Knuel i|«'» -ii wie«« -.cliea

uar fem li«'i;«-u«l«'a Kin-ii'iller- thuifriii-, ii«icli mit tleiii Kn'iizi-^witali

des auch nie in m» reifen l.i-l>eii-iahreu diirv«-.«ti'llti'n Jolianii»— «1. T.

mo;;licli. Wiilil alM-r .felit es ;.'anz vnrziii^tiih mit «(«'in Itaiichfarx di-*

Aliniliam. Itir «Ii-—«-ii Halleii «Ii«' I hiiid-telliinK aufsiTilem so iiiiyc-

zwiiimeii wie nur iitöulii'h ciiinpoiiirl Wir lialii-ii e> aI-41 zu<-ifcl-

hw au«*h hi'T mit >|it für den l'uliTliau einen .MtHrlihitle« so

hriiiti-.'eu Jtan«l''lhin« «Ii«--«'.. ICrzvati-rs zu timii. Die lli-chöfe üinil

\ielleiclit nur hI< Ih'-.-leiMi-.iureu. vielleicht !2leichzeitiK am'h aU Mii-

i>tin«-r dl-- -chiiiieii \\«>rke- nufzufui»i-u, die «ich iui rniiiiiui.>u iJiou-l
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•(•r lii-iliKi-ii an ili-iii Si-Ih'Iiii'I ilin-r Kiif«i- iiiil tipiii Kiinttwi-rl«' mir

IiüIm'ii iiuliriimirii lii^iwu.

V.in <-Ih-iiI'uII'- «iTtlixiill«'* .\lliirl>liitl. »••im ni<'lil il<-««'|l)rn Mi-i>li'i>.

iUm Ii In'^tiiiiiiit (Iitx-IIm'Ii Sriiiili-, Iw-itzt liorll iluK •tiiir|ili)irt<>

l>»>rr Un-i-iM'ii. Uiirt i»l fn-ilirli lUt* Kiiii-<iMi-rk ilunli iIi-ii >|(iit<'ii

Kill) um ilrr Kiiiizi-t uikI <'iui-ii ^l<-i<'liiimr>i;:i-ii ^nii«'!! 4><'ir»rlii'iiiilM-rxiiu

Iwn'i»» iirn p-wlin<li;rt. liiiUMTliiii viiiri; mIkt in tti-wiswii (In-iizrti

•iu» \Vii<ili>rlii'r>ti'lliiiiu uik-Ii ilii-si-s W'i-rki'S J<-tzr ihh'Ii sehr wiilil

iiiouIm'Ii imkI |f<'wi(> Hilf (Ih-ii.'<ii IiiIiik'IhIi' «\i>' \i'riliiMi.-<t\oll<' Aiirissilii-.

I>ii> i-lM-iil'ulh ro'lit t-nl eiit»i>rfi'iii- IbriH'kwi'rti Zii-liMizi^scr

Altari-H. wvirlii-ii jetzt iIi-ii uutliiM'lu'ii Si lin-iii niiiplit. i«! rlu<- /utliut

li>N xii^liiieliiit«'» Julirliiiii4l4-rU. Diin-Ii riiK'ii in (lr<-i NiM'lu-ii ;:>>-

tlifilt<'ii (>I>it1«iii. in il-'u! ('liri«tiiH WcltoiiriilitiT. iliiii xiir SHtv

Miiriii iiiiil Jiiliiiiiiii»> <l<'r Ti'iiiftT ilin>;<-»l<-tlt >iii<l. i«l ziiuüi-li«t ilnr

iiltr Allar «H'iitlii-ii iTlUiht nnnlfii iiiiJ ituuii iliirrli i'inc Imln- V'cr-

ilai-tiiiii;; iiu<l M-itlit'lii- iiiiK''l>r:<rlil<- KIOx<'lf<'|i|fr mit ili-ii liil<l<-rii iiihI

\\':i|>|H-ii ilt-r Stin4>r ilu<< liiiuxv ciiihi-itlivli zii«aiiiiMii-ii|ifl'iifst.

Dil- lii^i'lirift illii r ilrm Mitti'll>:iii

,.%ui}, antiitb Ii. je. ^•imiicl tfMt Ouct puiljrr «l!)itr, liate

T>i( ItOTfttQrt der Hirctjc tf. Pctcc #>tofiiiti bb I). «rstg
nDffm.iii b\f!, VtlC ^ott \u ehr uwctitn uiffcn."

<-niiiM.lli<'lit «Iii- >irli<T<' /i-it^trlliiii;: Ulli ilii' .l:ilirr um zu »i'li-lier

'Mt .Miit.'i»r<T Ihilli- iiti «Ivr Kiniii* ;ii-»irl>t IihI.

l)i<! ^••'iiiiiti'ii W ii'iliTlii'ri»i-lliiii;jsariii'il<'ii »iii<l in fwt zwi-i Jalircii

<liin'liu<'fi<l>rt »iir<l<-ii iiiul tial»-ii niiK'ii Kmti'iiniifniinil viin riiiiil

K'iUmMiirk \<Tiitsjirlit. I{. I »<• r Ii I.Msi-ii.

.villi. ll>. I)< r Altiir, -.>4 lilii— rii. Nai h il.- I!» .\bü. II. Ufr .VlUir mit ({«iilTiii'tnn .\iir>rutlriiifii. NhcIi <U>iu Umu.

Die Klrelie des oliciiialiiceii Paulaiiicrklosters in .Miindieii.

\'ur kiim-iii i»t mit ili-m

liriK'lK' lIlT •It'lll iNIXlTlKlhfll

Staat«' '„vliiiriiii'ii iiml lii^iicr ali

Stniriiu»ti<lt l'ruiitir.lfii lliiiilirli-

k>'iti-n <!<"' I'riilifn-ii l'aiilaiii'r-

kl<>-t<>rs in ilor \'«>rHta<lt .\h Ih--

«iinlfii. Vinn alt4-ii

i:>'t mit .ViiMiulime <Iit

xnar ni<-lilA iiliri» f-
Wils ••iucr Krlialliiii^

iT^l-lH-ilK'll llllil'lltl' . lla-

yi-m*!! i!*t i'H lMM-li«r iM'fluiifriii'li.

ilaf« mit iIi-|iiiu'|Im-ii :<iii-Ii •!{<'

i'ici'iiartiui' . fa^l ;;ar nirlit l»'-

kaiiliti' Kin-lii-liaiilaKr viTM-liMiii-

ilrn iiiiir».

Da» KliiftliT wiinli* vuiii Kiir-

fiir-ti'ii Wilhfliii \'. luiil ilii-

Kirrlic. »il- liiM'liriltcii nii ilinriit

lM-\vii|lM< Im-zi-ii;!i-ii hii'lmutiim

MIM X.M. IVrf.-.tiim .MIHWIiI).

itimiii'ii

K l"»t<T

Kin-lio

l>lii>lH-ii

.

wi-rtli

iiiitiT <I<T Ki-iiii-riiiig <l<'» K<irliir'<l<-ii Maximilian viTiiiiiflilii'li viiii

i|i-m lii-kaiiiiti-ii MUlirlii-iii-r ltauiiH>i>t<!r Krii'ilricli SiKtri« i'rliaiit.

.Vn iIm» i'tii.'it'tuiti^i', ilun-li v'tüv lliigPUKtvIluui; gi-lli<-ilt«- I.Mii)cliaii.<<

si'lili<-r>t >i>-li i-in i|UailrHtiM-licr

4'liiir mit ali)!<-i-lira);ti'ii Krkt-ii

an :AI<I>. l!. auf vm-Ii'Iii'Iii sich

Mirnialt riu vi«T>-iki»iT TImriii

mit X.wii'lM-lliauliv itIiuIi (Kiiiifi-r-

-tirli \iiii NVi-iiiii;; ITOI:. Kim*
;{vuiillit<-. iliirrli iliililK' MariiKir-

»iiuji-n |f<-tni;c<*u<' Kiii|Min'iiHiiln^o

<-r»trii-k1i' «ii-li miu «li-r «est-

lii'lii'u (iii-lH'liiiaia-r l<ix zu <l<-r

TUallUti'H ItllKi-llsta'llllll;;. Di'tl

y.iiiiuHti XU <li<->i>r Km|Hir)- iiiul

zum DaililHiili-ii \<-riuitt(-lli- i-iii

i'iiitfi'l>aut<'> 'rn'|(|M'nlii(iis. Di>^

Ix'WöIIh- iIi-s au ili'u Cliiir aii-

si-lilii-lVi-nili-u Tlu-il<'> il<-> Uiiijs-

liaiii-pn »iTili-n \<m «'iurr natiini-

li:<tiM'li als I'hIiih' (("taUWcii .Mit-

li-l»iiuli- (i''lrai{i-n.MU» ili-n-n n-ii-licr

Ulatti-rkniiii' >ii-li <li<' i-iuzcliii-ii t^ii--

iu iIi-ii .lalin'n HHl Iii» Ul^-i, hIs<i w<ill>i-t'i'lili-r riitiall<-ii. imi an ili-ii I 'iiifa.<>->iiiitf:<wiiii<l<-n in Stirlika|>|ii'ii-

.\lil>. I. liniiiilrUs ili-ü |K-K<'iiwärtiKi-ii Kiri-lieiiraiiiiii-s im I.SUn-k.

fiiriii HiizuM-lilii-Ni-ii i.\hb. i . Drn wi-«tlii-ln-u llifil <l<-s .SliilTv ülii-r-

iWvVt ein zii-mlii'li tlarln-s Ti>rim'n>!fW<>ll>r mit (inv'lini-iili-mlvn Stir-Ii-

kaitiH'u, ulihrciKl il«r Chor in fim-iii aclitseitigvQ bulivu Klustcr-
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gfUfUf :ilMM|ilii|,i. W au>ltl;i<'lii'ii »iinl im IritM'ni 'liinli ••in-

fm-li«- Ij^-wn !;'"Ji'""l«Tt, nn'l nur <li«- <t<-i»<i|lii- >i>ni<- «li-r <>li<'r>' TtK-il

•Irr riH>r»:iiii|'- IuIh-u «mhi- r«-i<-lir >lii<-k<l<T'iinitj<in <-rtuilt<'ii. In il>-ii

Miii ljiiil<t l*-ni iiii<l ('<-rl->'liuür<>u <-in;.'<'niliiiiti'ii Ktilliiiiu>'ti >li-r (<-

wiill»'(>-MiT ><'liiir<i> Hii<l<-ii »irli KM;:<-UI>:(i|i<<-lir-ii iititl <li<- Nnim n

•l'T A|M^ii l. in '|i-ii<-n iIi-- riiiirjt«-»"illw» Kiiu<-I Hni<-r ItuliLnliiiM-n

iin>l Hill <la- .Mitti'litilik <liiM-|li<i i-ini- Ciiiiri«' \im Kii;f>-Uk<>|if<'lit'i).

Hin aii('u-ri- Arrliiti'ktnr war nucli iIi-iii «TwiiliiiN'ii Kii|>ti-istirli (i<'iii-

li<'li rinfiu'li: «Ii«' »t-ttlii-ln- AI'-<liliir-iii:iii«T iiu'l il>-u ('li<ir kriiutm
'< tili< liti- <ii4 li. L

\ i>r lauK>-r>T /<-it «iin(<- Kir<'li>- •liin-li ^Jllzi•lllln;: riw" <••-

l>iilk<"< iiiitiT ^l<i^^l»ifia•^ Itcniitziiiiu iIit «lt<Mi Kin|M>p-na<-«<ill"' in

zwi-i «-liM..«. '^'••ihi-ilt. »<in »i-lch<'n "Iii« uIl p- fi-nn-rliin kiri-tili<'li<'U

2w)'cki>n Uln'riM^x-n Mi<'li. wülin-n'! liu- iiut>'rr zu Wolinruiiiiifii uiti-

g»f>talt»'t wiipIi-. Tr<ilz <li<-»T \'frriii;i<Tniia iI"T lfi-aiiitli<>li<- iniH'lit

Ii»- j»'Uis<- Kir» !!»* Im Iijik ni alwr ki'iii<-«v»i-K» <iiii'n iininin«ti'j'-n l"in-

"Inn k ' All!'. '.' . — \ i-rwun'h«* •"»•i|ImmuI«u<>ii (imli-n wir nur uih Ii in

wr'nJ;;t'U iiiitti'lalti'rliilii-ii liaiitm, ii. a. im lliM'luiii-i-t>T-l{fiiit<'r •{•!

Miiriinlitip,;. in ili-r KI><<t<Tkir<'hi- in Kttal, in <I-T Al>t<'i |-'IiitI>»i'Ii.

iIiH'li tlnrlt'- ilii ji'ni;:'' in <I"t l'niilaii>-r)(ir>'h>- ili«' riuzi:;«- p-i< li>'r"- im«
iIiT IC»'niii-«jiii4'< z.-it «tuiiiiiK'inli- Aiilai;«* «li<-*<T Art liili|i-M. N lion an»
•li'-x-ni liniiiilr Hafi- zu liiifli ii •2<-«<-M>ii, ilaN »h U Mittel iiikI \Vi'}:<'

liatii-n tiii'l''n la»->-ri. iiiii <lio inl>T«-"Mn«i- Itiiuwrrk. »••nn ainh mir
iiu lfixlii-ri;(i'ii /ii-tau>li' •rlialt>-H zu kiMiiii-ii.

Vcniiischtcs.
INt (••H-Izcnlnurf rt*ir<*R dir ViTUHilaUuiiir lanilM-bitdIirli

brriomMri'liiIrr (•rcrndni im Kuni;4^ivit:lie l'ri:ursen int von tliT liliT-

für >.'ini;>-i«t/t<M> ( iiinnii'.-«!«»! •I<'in |ir<-ur^i->clii-ii AI>Ki''ir<lii<-teuliaui't:

zur llv*4'liliif«fäf>'iinx in foli.'<:n'l<.'r Ka^iuii;; \'ir;4clr(;' «oplrn; l>ic

lAii<l<r»|M)lizvilM.-lii>r(lon biuri ti'fiij^ zar Verliimleruii;; iler Vcranstal-

(un;; landicliaftlicli liurvorra-ii-iKlvr (>r-;(en<li'n j«ol<'li<- Itii-taiurjH'liiirli'r

uml Min-ti^f AiilVxiirini.'n uml AI'bililiiDKi-n, «elcln- tia« l»iud.v:liaft>.-

Iiilil \i-riiu2i<.Tvn, aurv-rlialli ilcr ;;p«clil<isK'Dcn I >rtM-liafIen durvli

l'i)lizi.-ivcriir«lnuOK zu vcrbintpu.

An dir «liorriinr tnn KIniiler Walkrarird yj^l Jahn;. Is:K) <I. Id..

S. II II. ( inliiiil'latt <|i-r Ikiuxtruriltiiii^' Ivis^ s. XVi, ist infolge iler

l''inwirkun;;<.'n <l«> Kro»tc» auf <lic »lari aiiÄgi-wiclK-nen iirjd z<t-

kliini-t<>n Maui-m \«r uini^cn TaRfn ila« iniUl'Tc Fenster mit «.-iavo

Mariiwerkr<'i>t<-n uikI iK-uj liamber iM'tiiidlia'lien Kumlbi^gcnfricn, <las

«ich srliun s<'it Jalirzi-lintiMi von «Ico Stn-b«pf<'ilvrii Io-i.-vIikC liatt<-,

eiDjicHttirzt (vj;!. i|. Abl'.i. htrcU-ptuilrr «iiiil uocli »ti-llcn

liltülit-n, jolocli miir* au<:li tjeren Kinsturz mit ik-u aaiprenz<>u<lvn,

jutzt allein noch k*'<xIiIi»m;0<-m Ki-n-ti-r <TMarli-t vkt-riiea. lo <1<T

Vnniiiitsiclit lKilili|;cn Kir stürze» 'It-r Icbcn»-

getiilirliriieii Cliiirruiucii hat iliu l<r.iiiDMrliwi'i-

kUl'Im- Ki-yieriiri;; \iir i>inij(i-n .laliivn ^eoain^

Al'l.. Aü-i. hl .L i, l li..r.

Kirch» d«« eli«in«Ugea PauliuierkloaUi* in Manchen.

Mam-m über ein Meter aw- itcin Lntli C) —< a'x-'r auch die IfigM-

ki'it !;<-'l'cu. ilcnmäcli»!., wenn <ler Kinstnrz so w<-it erfol;;t k. 4ib

.'\rl>i'it<'U an lU-n Kuiin-n i>liue UUu
VHrj^cDototiien wfl^Vu

K lUnu- |i||n|. Iliik htiH-k ah cd "lunrH^ int Juul *-tlt.

Ruine Walkenried.

>fvr4liililaufna1inKin davon anrf!rti|;''n lnmi>n, ilic «'in lnt<!rv»«ant<.'M lliM

dar \'er<Jrückuni,'i'u UD<I Vcrtiliicbiiii^fU - i>telK'nwct!u! Iiangen dio

können, <li« lauiNrliiiftlirli und arvliitektouiiicli bedeutnunen ii«u-

rt!Stu wiedi-r biTZu^tullen.

by GoOgl



Nr. 4.

Vom Straritbnnror Xnn»t4>r. Am I. Februar fl. J. iat Müiister-

bauiiieUtcr Am Ix au« «cineiii Aiiili* ^vwliieduu. Kr hatte in tlicsi-tii

iiilktt«! l'.Kll, Seite i'.'i selbst da.t Wort cvnoiiimuii, um als iMrufciier

l'11e}(cr <Ia$ Mauwerks nocIiinaU die Üedi'nkvo darzulegen, die d<-r

bcabsii'li<i;<lL'U l.unii<.*i<uH(: viiti^egcn^ti'licn. Dli- BervclitigutiK <)or

Stifti'Vcrwaltuu;;, fiir eine Ilvizuni; Mittel aus der Miinstcrbau.stiftung

lierxugi:t>eD, wunle im laufenden .lalirgaD^ dieses Iiiattas Seite 0 mit

liielit nbzuwei.sendfii (irUndeii aii|;eforlit«n, und v%ie ueiiig die gtv

|dante lleiiung \<>r der teilioi^clivii Kritik zu l>eslcü«n Terma;;,

wurde in einer Itespreebun^ ilcr An^ele);unlieit in der Zeit>>chrift tur

lk-leucbtuugsua.sen, Heiz- unil Lutluogstpcbuik l'JOI, St.'X't u. 'M von
ueucu cn'irteil.

In den Mittheiluugaa tllH-r die Uiuliclic Pflege iles Müiuterii, die

wir im Jalirgnng lixm, Seittr Xi u. l-'l gaben, ist naclizutragen, dafü

in der /.w Ucbeozuit die Kntwü.-v%eruiig der ihicber de> urirdlicbon

S«itcU8CliilY» und der Buu de» Stiiiinigau^eit der l>r;;el beendet, uud

diif» mit der .'•<> drini^endeo liinlandsetzunu des \\'<>>tl>:iiie.s ein Atiiiing

au den ubereu Tbcileu der Siijfroot (cemnclit wurde. Wn» al>cr «rdl

nun uns dem Mliniiter werden, das binnen kurzer Zeit ubeniials eines

stu'bkuiiiligeu WerknieiHters verwaist ist.'

Die Fnige der IDrhultuiii: ile^« MiinsteiM bat im vergaugeouu Jalir«

den \'«rbaud der deutüebcn Arcliitekten- und Ingenieur-Vereine bc-

scliüfligt. Auf der Abgeiirdnefen- Versammlung in Kiinigs(>erg be-

richtete .\rntz über den Zu«tund ile^ liuuwerke^, und in ^'erfolg de.«

damals gefafslen De!i<:hlus.sea bat der Verband in diesen Tilgen dem
Bundesratli, dem lieiehskanzler und dem Koichstage eine Kingalic

libcrri'idit , in welcher die liereit«tellung standiger Mirtel in den
Uoichüliiiusball zum Zwceke der Erhiiitiiug vxterliüidi&cher Bau-
denkmülor, und zwar zunächst deH .'^tra^sl>urgcr .Mimsters, erUften

wird. Die für dies«!« aufziibritigeodeu Kotten sind auf 2 -J.'itx«!) Mark
gc«rli&txt, »odafs bei zwanzigjähriger Itiiuzeit Jahrlieb uümlesteuK
1 1.0 OU .Mark ttu.süig zu ma<:beu waren. Ilotfen wir, daCs es auf diesem
Wege gelingen wird, die Zukunft di^s Münster» *ii'her/ustellen. — «.

Die Kirch« in Amneritckwelrr (Krci& Itapiiultiiweiler o.-E.; i<<t

in ernster (iefahr durch rmbaii ihrer seh^ln^t<u> Tlieilc beraubt

zu werden. .Sie stammt au« der bc-iten Z.eit der Cntbik und hat dem
lle^IiirrnirA der (iemeinde binher vulUtündig genügt, ja die Kopfzidd

der Ciemeinile ist sngar in den letzten Jahren zurückgegangen. Jetzt

wird geplant, ilen Tliurni und <leD griiffiten Theil der idirigen Kirche

»bzubreelien und ilie Kirche um \i m zn verliiiigern und dann
einen neuen Thurm wieiler autzubauen. Dutur stehen angeblich

l.'KXNHt Mark zur Verfügung. .Vbgeaehen davnn, dal-t ea zweifelhaft

crxrlieinen kann, ob ein soleher grobarliger I mbun mit dieser Summe
nuaführbor ist, würde e> ohne rngo ctocn künallerudica Verlust für

das Elaar« bedeuten, wenn ein riaudenknial des Mittelidtcrs nhoe

zwingenden (irund durch einen neuen Anbau urlicblicli in Keinem

Bestände veriindcil würde. Da jedn<-h bereits die Vertrjigo mit den
t utemehnieni ubgeschlosKen sein sollen, »n int anzunehmen, dafn alle

liehürdlirben Genehmigungen eingeholt i'ind: unerklärlich würde U
allvnlings dann erscheinen, wenn die zustiindigen Deli<>rden flir

Denkmalpflege gegen sokhc Dinge nicht ganz energiKcb lOinsprudi

erhoben hatten, — b—
Treib am VI«rwaMstJllt«riH'F. Wold jeder Fremde, der selnm

den Vierwaldstättersee befahren hat. erinnert «ich des Wirtlisliaiuies

,an der Treib" (vgl. d. Abb.), welches suwohl im Schweizei'dorf an iler

sehweizeriMhen l.aii<leMiuMtellung in (ienf, a.U auch an der Pariser

Weltausstellung naihgebildet war. Diu auA^erst malerisch gelegene

llatis i»t ein Vertreter der Blockbauart in den Waldstättcn un<l zu-

folge einer (Irkunde im Archiv io Seeltslierg im Jahre |ii.'>s erbaut

worden, nachdem im Winter IGÖTT^S eine Feiienbninst da.<i alte

^Treibhaus' bis auf

den (jrund zersUirt

hatte. In diirser l'r-

kuude wini d,ii) llaits

bezeichnet .ali> ein

ftrt. wo man bei ein-

fallenden widerwilrti-

gen Winden und Hagel'

gewitters (iofahr mit
den ScbilVeii, l.eut und
Waren in Sieherlieit

kommen kann' uud
der .den Schift'lcutcu

und Durclireisenden al$

Herberge dient'. Seit

seiner lirbanung hat

diis Hau« grvbfsierc

W ici lcrfaerKl«llungs-

arlteitcn nicht dureh-

zumaclien gehabt, es

»urde immer nur notli-

diirflig geflickt. Auf
der Süd- und Wi-.<tseile

ruht der l!l<>i-kb:ni uuf
dem festen BrdlHidcn,

wiihrenil die Nnrd- und
i»'4t.s»'ite in den See
uebaut sind und mit
ihrer ganzen I^ait von
einem gemauerten l*fei-

ler getRigen wer<len.

In der letzten Zeit nun
hal>cn »ich diese lM>i-

den Scefriinteii infolge

Nachgeben» derürund-
inaueru pinz bedeu-

t<'nd gesenkt, .siMlals

über kurz oder lang dei Kiasturz de> nlniehin .schon .sehr bauliilligcu

llauM.'» erfolgen uiuf^. Die (jeuieiude Scelislicrg als Kigentlnimerin des
Hauses hat deshalb die uöthigcn Schritte zu einer umf:y>senden Wieder-

herstellung eingeleitet, um dieses Denkmal urschwcizerischer Bau-

wei«' der Nai'liwelt zu crb«lt<;n. Die Schweiz, weh he früher to

reich an kennzeichnenden und tum Theil sehr eigenartigen Bloek-

und Kaeliwerkbauten war, hat durch l-'eucrsbrUnste in den letxten

JnlirzehnteD eine gridse Anzahl dieser n'izcnden Häuser verhirvn, und
es i>>t deslialb um so mehr zu bcgrüfsen, wenn ilaa .Treibhaus* er-

halten bleibt. Die Wiederherstcllungsarbeiton sind ilem Unter-

zeichneten anvertraut. Kugen Probst, Zürich.

({nltiowitrhe Ulasfcfmülile. Zwei
(ilasgcmähle von :dterthiimlichem

<'harakter besitzt die aus romani-

»<'lier Zeit stiimmende Feldstcin-

kircho in KuhMlorf bei i*rit2walk.

Sie lund um .lu bemerkenswertber,
aU Glusgeiniilde aus der romiiui-

»eben Zeit in der Mark Bmndeu-
buix iiufserst selten, und diese —
bisher v()llig unliekannl — vuriiall-

nirsrnüfsig gut erhalten sind. In der
iiblichen Technik <ler Zeit: griinc,

rothe lind gelbe (iliLsstfickcheu mit
Sehwarlotzeiehuuiig, enllialfi'U <lie

elwu A'> cm hohen uud 16 cm breiten

(iem&lde nicht Heiligenbilder, son-

dern die SlandbUder «inea t^uitxowschen IChepoares. Die l'iuschrilt
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<lo* Ui1tpr> i*t COS 1>K (jVIT.S<t. <tfj lU't l-nin \ \ |{0 ({KÜTIIK, wa-i

i.-li IPHon niüolitc als Cl i nniJii;S J)K yVITS4» im«! V:;-iVKo Mar^a)
RKU'niK, wenn nicht ein Si-lirciMeliU-i <!<•>- MüNt« i\m R nii Stell.'

eine It j;t'a<.'tict 1i»t. lirkunillich kommen im i:t. .lalirhuiiclort ein

Ktinnitl (IJOI». r.>7.'>. VJ>i2, It.K), iin.l im II. Jahrhundert einer

«lii-scs NnnH-ns (l."i;i. i;s;iil, i;!;V.>, l.'!4.'>, ri.'il) v«r, von «icneii jedcKli

die FmuiMi oicl't bekauot sind. Nach der altertliüitüichco ftchrill,

den Tiaelitcn und d« ÜimnciiteD loora um dicie ClaafeiHter «obl

düin Uteren KddiMl ntwdMii, «Im darJEelt vm 1900 bfo 1900, Ueher
die ttltnte GcaeMclite dca Doifes ist nicbte bekanat Bnt 1490 wird

Olli ^tailll QMitWW tlm Koftorfipe' genannt, ßi Ut mtbt mmOff-
Hell, dafii wir in dlMMi Uaberbleibscio R««te der üKcstan idWcwcImb
GlnaflniRtcT Iimhen. Reb«rt Mielke.

Bfiehenchan.
Ufr Kaland za Rrrnien. Vnn liforj; Si'll". M-l 1 H-üi.tfi-avur«'

und llAbli. im Text. Iler.iusgi'ifelien vim der IIi-'jhi'-' li u (iwcll-

Hcli'.ift ilp« Kini»tk'rvor'.'in< in nreincii Itrenii^n i'.Hü. ]>r»ic'k und

V. 'l..:; Nöfsler. i;» S, s", 1,S(|.*.

Ii i' [,,.< . i'htf de.» Ilrt^inor Ifolund, (I. Ii, die fKrt-^ihn-itcDde

I :;,'iMilJni;_' .nur Ih-dedtuiig, ist xii;ili-ioli die (toschiehtc der

ili-iiudi. ii ll.<Ui<üo iiljerliaii|it: die-e Itninnde über verkörpern ein

Stüc-k d^'iit.M'her Sl:idte',;ewliielite" — so lieifst es iiiif 8. >'< vorliegen-

den Duell««, lu dcu Worten: . fortsclirciteiidu Kutwiekluug
•«incr BadratuttJt* ütglt du« Nene 'ler Anfhiwnig Iwi dem auf

dem Gtiiiele der IMiiiMMtcliuog UiiiKst baMena bekranteo Vv
fiMttr (Tg). litcRHi K. 10 n. «I. Jsbi». ISMO <L BL) fig/a aber den
Tielall nndunn, namentlldi tieebtenhtnrifcem, die dem tieKen-

«tamle hcreit.i seit .lalirbunderten ihr-- ATriiri«rks;iiiikeit ziigewundt

hiilien: irgend fiine liedeiitun;;, die - 'i irgendwo liudet, (wier

welche "lie Verfmwcr M liodeu ineinen, plle^jtc bisher iils die

^nreprOnRlicho" lind dumil uUein rvjebtmiifsiue liin(te»tellt zu werden:

was thitu nicht )iar-te, das war eine l'rcvelliiifte l'iridculunti. eine

VerkiimineruniJ der alten W.ihrheit. Wie die wissenschaftliche
Mvtholo;;ie und ^auenl'or«« Itin' j, die ja uii/i rtreniil>ur -iuil von <!er kri-

tischen l.iltoratnrfjeHcliiL-lit . s überhaupt ?*-it eiwsi einem -1''; , i Imi

von bettilireiliendeii nml do^matiseliim zu j-cchiehtlichcn Disciplineu

nnibilih-n, fio ireijtl Seil» hier an einem hervnrni^:enden iti-i-^iiiele,

wie von einer -uraiiriMi^lichen" liedeutiin^ iioder« iih im >irme der

zuerst n;iehvveisli;iren sar iiieht die liede fein kann, wie jede l'hiiNc

der i:nt\\icklun^ .-ils Au^llur» der Zeit, in der sie entstand, ihre Uv-

ix!«liti|{ung her, wie getadtt dk> BedeatungiWNidlniic «tMüi viebtifen

ItcttniK zar StädtegMehiefate überhaupt Katet Ifialev «tittar gnüd-
aauUcbtn Weitbniw, erelcb« die Torliefende 8eMft itnHent, atehen

Ilm l9i;;oboiM« nicbt fnrOck, wenn «e amh tth, edmi vom Vci^

Ibater Tor^getrafcen w«rdeu sind: liftffim «ir, diiGi die adila^jende Be>

weii*nibTUllg Seilüs uurli th:itsiicblicJi alle älteren, onlialllHiTeii Pbmn-
tnatercien endgiillig iiuä der l.itteiiitur verdrängt.

^j ist unm<>;;lirli. di-u lUemer Roland für »iili allein xu

Irai hten, und wenn auch von den PiSltitcn, «o Scllo lioinnile

fimden hat (."<. 4S u. 1'.» sind .<iie alle aufjtel'iihrt: e.» v»:ire m. W. ucwh

i-^er naolizutraj;cn,'i, bei vveilem der grüM» 'i'heil niehl weiter iu

Itcfr.ieht kommt, .ho ist es iloch nur mit Iliilt«- des Mii;;debur.'er

Hildes und der von diesem abgeleiteten im eolouisirten östlielieii

Deutsehland möjslich, die RolamlfniKe iiidicr tu erörtern und im be-

sonderen die Geschichte des wichtigsten Kolund, ile* Ilreiru-r, yu

»rhildern. Die Ki^bniaiie sind kurz fulpende: In den im Hl Jahr-

liunderl Kepnitnletea sichsisiheu SUidtuu, wie Jla^dcburj;, llaJbtr-

stadt, Uuedliobnig, wunlco au8 FnMla AH moiMimöitalcr ItUdncfei

Künigsataodbilder errichtet, ifie aicbt Sdabiiikr eiaaa RedihM
waren ader aoaat eine beaänmte BeileiitimK bette». Um aicii die

äbuidbilder aa mebrenm lierromgeiuleti OrtvD fluiden, wurden aie

TODI Volke, daa nun einnuil jeder Thatsaehe eiuen bestitumteu Xwei'k

mUancIliebt und dlee In jener Zeit 8>mhoUs<-hen Denkens, die zu-

{[Icüdi nur ^erin^» i;es<'hiehtliL-hes ZuriirkeriiiD«m bCMfe, dopp<'U

rieht thiiD konnte und nrnfste, als Sinnbilder dia JenSD 4>rten

eigenen städtiseheti Daseins betrarhtet, sie gewannen somit

sladlrcchtliche nedcutun^;, ohne elHu ihis Kn'u/. als ihis normale

.Marktzeiehcn zu verdr.ingen. Wenn nun neue Städte gejjr'indet

wurden, ilie mit den alt«n Kituigmitiidten nichts (.'emeiusain hatten.

ao konnte bei diesen leieht ilie lüldsiiule, ilie man als elianik-

tcristi.ichcs .Merkmal <ler Stallt als solcher belnichtctc. ebenfall*

nai'lige.thuit wer<len, wie ej< etwa in Berlin, Halle oder Hamburg
geschehen ist, Während die l'>irstehung.sweise jener liiesenstand-

bilder vollstiindij; aus dem tieiliiclitnirs des Volkes seliwindvC, bilden

«ie sich .selb.<it, ohne ihrem Inhalte u:ieh verstanden zu weiden, Su

Stndt Wahrzeichen au«. I>u aJier seit dem lä. Jahrbuodert bereits

die ValkBansi-liauim^ allee Sehfioe und Heirliclie^ was die Well bc»

aitit, nie Schöpfung Kalle des Gndsen bnclcbnet — u Bremen
aiAtMi nuuii anenit UM «Ite Verieiliung der eUkUlaeben Frribeit Kail

dem Qraten m, obwohl man sie ein Jahrhundert frdlier bereite

und
l:n Ii.

Iia<:ll

eheuüO iiTthiimlieh d;i5 tie.sehenk Ktlns |. genannt lialto — , «n »u,,

auch ilas .Stiindliild mit der dun li die DicliluiiK i linlaiidsli.sl Ii :

He IVir («eschielile sehaltene l.«'(^'iide (I'seiiil<)-Tur]iin i.|

i n Kail--;i^-' in llerührun!; Rebrai ht, und zwar allem AuscIl: ,

/.uefal ju itremen, wo sicher rier Naiiie vou Kiiui.

Karls bekanntem l'aladin dafür belepl ist. .Stuatsrwhtliche Beili.utun:

«rhtoifteu ilie ouiimebrigiiti itohuithibildur io dem streite zuivSi

Städten nnd IWriteiinlheiien, denn jetst wurden «ie im brtt.^

krititigen SiBubUdcrn der .Kntserftcilieit't die StudQierrcn beKJti^n,

sie naeh einem Siege — m in Bremen btoi' — , di« BOtKer «nataei
wiedemm die hObnnen Bilder durch datierhailere aus Steine (IHM;

geben ifancn znr \'eranivchauliebuii|; ilire.s \\ eithe« weit libemim h

liebe OrOite unil halfen damit dazu, aus dem l<»luiid einen Gattmi::'

onnien zu miichen. Si^it dem l.'i. J:ilirhundert lint sieb daran

wesentliches geändert, denn bis iu die neueste Zeit li.'ilt mnii an ij

geschichtlich als Sngf, erwieseiu-n VoraiissetJ!Uii)i fest, daf» iin Idr i:

:

die ütitdlisehen l'rivib-jtien einen bildlielien Ausdiuck fjefoijileit lal.-

Den iiul'seren Anhil's zur .Vlifn»""»!! der Schritt im jetzif;ea .\o;. -

blirke •Tab das llltl in .Vussi' iit -ti h -nde fllnfbundetljähris- r.-.

stehen de» jetxi'..'en Holandbildi-s: «elili diews .lilbiliiu«! des hV» v
kommt, dann soll er in wurdi;:er und p-schiebtlieb riehtij;er \\i

liofl'entlii-li auch wieder bunt bemalt, wiederber';eat<-lll sein, und

einer recht n:i<-baliiuiin^.'»wertlien Wei*« ii»t in diest-m K;ille <|,

lliaturiker zeitig; i(eiiu^ und v(»r allem m früh, dnb di« ErgcWi.s

eeiner Arbeit Tall verwandt werden können, ijafniKt wonb». JU^
dieaea lieülpiel bei allen Bmenertiniieii geKbiclitlicber Deakndfa
NacliabmuDg linden.

Illing. Or. Armin Tillb

Ikaa IhMCirBlMM In Oeeterreleh<üngnm nnd In eebm Ib«»
feblfliin. lfeinuaK<9Keben vom itesterrdrlii^die« Ingenieurs ^vi Anb-
tekten-\ er\-iu. LieferunK 1. Verlag; des Hesterrcichisehen ln>iMii-iji

unil .Anhitektenvereius in Wien um! von ^Jerhard KulittiiiiiD

Dri>«den. imil, liit 'iKfebi .U 4-S em. IVei« in Ma|i|>e 4.'> Iki«tt,r',

erscheint in vier Lieferungen zu je l.'> Tafeln, Der Text veii i-ui

r.r.11 Druckseiten ers<

Lieferung Il,:;.'i .W, s

Kiiltii? vor Krsele'itier

Den .bei i» reit,

(st die ».^rsle 1 f, Ii in

Architekteuvei II In

'i r !e«7ten I jeleriin^f. I'rei» ffiriüt

|ii^ I- iiir iIiLs vollständige VeA,nr
"n-int mit

i:li-. 'MI li-

ier liiitteu l.ejienin;;, '.'..i

rsehieneuon Lieferungen des '^'rofscii ttif.-

1^ de> vom Oesteni'ii hiselieii ln:;i-iiii-uT- -.v

nnisjie.^-ebeoen und liearbeiteten »sterPKlii..'

uni^riseheii Itaiieruliuuswerkes i-cfoljjt. Der Werth und die lkskiUy

des < ieHomtverkes ist an <lie..er Stelle bereits After bemitpbAn
(vgl. ^93 II. 112 vor. Jalirg. d. UL). Wir beecbriinben uns dihr^

die kuiw Angnbc des Inbnlta der vorlkgendM ersten IMenv*'
UeterreieliKichen VeitHKintlichnngi dia eine groIWe Anzabl e'igvti^

T^-pen in genauen eekbnaiiachen Aulbalimen und LiehtbildmVsii

DietietaOlte au«ReMitc, Spitt und ^'eifsvokircben and(?b»'

feigen die Art .108 ftcmauerten n«uernliauses aiw dem NieiltTO! -:

reich ischcn h'laehlande, wie sie .seit dem Aufhören de» H'liU's

vocn Ii;, Jahrliundcrt ab sieh entwiekelt hat. Aus iMienistfTr«

sind zwei Petspiele ;;ciiehlu«.seiier llofanlupn iu Blorkbau »>*i"

p.pfleT:. \M l;r'i!f! rl-m Aufnahme des Wirthsbauses in St. j!»

bei ine:!: I ii I ,;m- e le-. Kill kehrgKstlio fcs aus der Zei'. »' t .!r:

l'isculjMliiieii trv^l- Ais<JaDn sind aus dem S:i!jUMrf;iT Fbci:.T

die W ohnstatte eines Kleinbauern, ein liaueriil .di-, i" r Ts'''

eines .Huekbaiisi'S- mit dem linueliab/ux in 'li-ti l>a<.

nommen AusKiiriiteu itiil Ii. i iiiteres,sftnle Tafeln f;eliraitlit. n'i

denen auf der einen ein laut aus Holz geziiniuertes kirulaeibch-

.Kgirhaiis'' inr Uaistelluag gelang ist, unwie das i&r DcvtMii4lta^

künten chamkteristiecbe liauwerk tarn Anfbewahren voB (StWMc

usw., dar •Getiaidekaslan'' nnd Mnatlge typisdie bSnetttdK

geblnde ans UtrclieDholi, wie ScnnbOtte, lleahfitte, llanimldile SM

nilge. Das Tiroler Hauernhaus ist. durch ein Beüiptcl mf

bunter .Stulluns aus Nonltir-d vertreten, S-ll«ne Scbnrrliotzii»"*''

zeigt ferner eine 'Intel mit Heispielen aus Ilohnien, w;dm'nd ni>

Oe.sl erreie h -Seil lesie D eine um einen llof jtruppirte nw'i'n-'-'"

Anhi|:e eines hliiehsbaiiern ans dem .fahre Ii-!'- auf|;eiiiniinieii

Möchte doi-h das Werk weitest.- Verbreitung linden, damit e«

Heim iMi-.'liu*:' imd die lleBtrebnni'en d"r 1 )enkm:ill>flej;i' kralti;

uut. 1 it.'t iinl III! Kampfe ^egi-n iln . s-eli ii-<-n.i. i...?elini»ik- -t''

t'bivraktcrlosij^kcil der Uauausltibruniicu iiuf dem l^ude der ?»"

SMhe aiao Siogi vniliilft.

Inhalt: AU.t OtuLilonkcniii r mil «.. tliu. r tVii .llk..f.-ii - .vu«irr»'ii"ii;"'
"

Jinnw in .\(iii-iH.).iirK - l>i" VVii..i.-rh.-f«t.'llniig .ler vIk iuiIiic.» Ji.li»n"i"""'''

in Zicl^^n^iK I N'.itiijirk . . ->. Iiltil, I Iii.' Kircti. i.li.-imili|f" I'ieil»r"kl

In MiM.il.. n - Vnnnlsrlil..» Il.".| r.. 1. 1" nr( i-. |f. ii .IK- ViT"n«1»l1'i"l(

l.iih.Urli*ft — l'liii*1nn( üii .l.-r (|n>Tr.tirn- KU.«UT \V.,lk. nri.--1
—

Btmrabarmir Uftnutor. — l'nibau iler Kirch« In AmnxitiKhml«. ' if^
ViaiwmIdclKticfMSL gvteainchr OtaiimiUiIr. — Bftebersvhaa-

rtr «He MnlMiilBac vsHntpeMIMis IVMr. WuMiK *H^- ^
Vertar vea WHMm Unat n. Mm, BsiHa. Diesk *• t.mmm

Nr.4-
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IV. Jahrgang.

Nr. 5.

RraehMDl milr I ( WmJirn. Jthrliell !• BofOB. — OMrbtfUMlU: W. Wlthtlmatr. fO. - Bi-iucipnii

»inwhi. Ab(r«c*n. dnrrfa Faat- udrr IMr»lfhaad*UM>n4si>( o(l*r im Bucbh»o<l)'l Jthriicli • Hark, fur da»

An>Und tJM) M>rk. f-'ot die Abnrhmrr d>« Crntr>l)>Utt«> lUr HBaTrr»allan( JilirlU l> • Murk

Berlin, lO. April

1902.

|AII» ÜMbt« voibcliulun-l

Zur Lano den Ih'iikiiialscliiitzi's in Proulsoii. I.

Eine Stadtmauergescbichte.

Vom Gebvinicn Ober-Revit^ruiigsratli u. D. rulcnz in Ilirw-Iilicrir.

UoKiditi>]iuiiklo und iin.SiiiniMlrrKrliidtimK iIiTnciikiiialrrciUM'liiMlcn

worUen ifl. Wir eiitri<-liiii«Mi iüi-m-iii l'riir<'r> fiil;;i>iiile Li-ilsilixc:

1. Jedp (fPiriMi ilas /iiNiiliiil i;;k('i t sj^r Solz vniii I. Au-
pu«t l>«^t lU, liczw. die .Stüdto- und Lundtfi-iueinde-
(>rdnnn(;fu'l veri«H»f»iMid«*, weil iintri-nvliniicl c, Vcr-
IkufHorunj; von Sachen, »i-lrlio pinon lipsnnilcrcn wi-Msen-

Hflinftlii-lirn, hiütnriüt'licn «der Kiin»! » crt Ii liiilicn —
OS ii<>i<>n lif u «>);li<'li)' <i<ler unUi'u e«;lii'l>c -Sitrlien (Itrund-
«tficke) . ist nirbtlr. Dasüollio KÜt vnn unKenplinii^ oti

VL-rUiifütTunten dcrur»i(:er .Siiclion »filen!« der evan-
Kcliki-Iicn unil kullioliscliPU kircliliclH>n (Ictiu-indr-

Örffun«'*); endlich von VeriiufscTiinjrcn seitens der
Sl ift iiiiucn nnil k< if t iochcn A n«l nlt t-n, H«rcrn driiscllicn
im Auf sieht HM cüc ixlor «lurrh ilir St ul ut ilir Vi-rit ufsi-runj;

derurtiffcr .Sachen ohni- (irnehniitfuni; iintcrsu^rt ist.

2. Der verHufnertf («epenÄi iinil kiinn XHrQrkjrefordert
werden. $rleichviel oli der Krwcrlirr liri dem Krwerhe
(tuten «der b4VKen iMuultens »iir d.i. um die lie.sondore
Kiifi'iisehiifl de» <ie(;en.st lindes jfewufst hat oder nicht.

^. Die erfol;;te Kint rii|;un(; des Krwerhers im Cirund-
huch ul« Kii;enthflMier des er»orheneii Uruiid»tilcks xtrkt
der /urllrkfnrderMiit; nicht entiiecen.

4. Die l{ilckfi)rderuni;skl<it;e licKw, dieKlut;e nnfltiick-
iiiifliiKsuii^; niiil Bericht ifriiiiK des (»riiiidliiichs steht dem
Veriliifserer ZU, Klf'i'l'viel iili er' bei der Verilufserunu
ernten oder bJksen Uliiubvns war d. i. um die beKondere
Kicenschaft de» vcrltufsiTleii (.Jejf eniitandcs iceunfsi hui
oder nicht.

j. Die Stadtmauern, Thorc, ThDrme. Walle, ('in-

faitsuiiK"t(rilben und )ton.iitiKen ('eherre.stp der alten
Stadt hefest iuuneen tOabin.-O. vom 2». .Juni 1h;5i», (.{.-S.

.S. IIa» sind .Suchen, welche einen besonderen wissen-
schaftlichen und historischen Werth haben. Ks kommt
nicht darauf an, ob sie Kunst- oder besondere urchitek-

Abb. I. Das Batbbaus in LUwenbcr); i. Sehl

Nach Illnjter uls 7.»eüiUiri;rer Dauer ist vor einifter Zeit ein

Procpfs zu Kiiile (;eKnneeii. welrluT we^en der Haupt- und Neben-
fragen, die dabei zur Kr^trtenint; kamen, die .Aufmerksamkeit der
Herren Hrovincinl-Ciiiiservalnren iiikI Denkmalpflefrer vertlient. Der
HeeiitÄstreit war im wesentlichen eine Probe auf die Wirksamkeit
ilerjenijren preiifsischen Ue^ctze, welche den Coiiimuneii. Kirchen-

t;emeimlen und anderen Personen des öffentlichen Rechts zur I'fliclit

ninchen, zur Verilufserung eines der Wissenschaft, der (feschichte

oder der Kunst uu(.'eli<>ri^'cn Gefrcnstundes aus ihrem Itesitzc die

(ienehniitrunt! der .Slautsuufsichtsbeh>ir<le — Rejrienimfs-Priisidenten.

Minister der geistlichen usw. Antrelefenheiten - einzuhnleii. Ks
»tumi in Krajre, welche l^-deutnnt; diesen Vors<'hriften beiwohnt:
ob sie. versteckt in den .Snidte-ttrilnuinren, den I.aiidjreiiieimle-Onl-

nunifen, dem ZustttHdi^kcitsfresetz, den Uesotzen Uber die kirchlichn

Vermöjtens\erwiilliinir usw. nur disciplinurischen Werth hüben, d. h.

wie einzelne Vorschriften des .Mljr. I.aiidreclit.s ledi|,'lich die dii^'eyen

Vcrstofsendeu Beamten verantwortlich machen, die Sachen selbst

alter nicht bestricken wollen, iKler ob »ie ein ohjectivot bedinjites

VerilufserunssverlHit enthalten, kraft dessen jede untrenehniiirte Ver-

iliifserunt! nichtig' und duhcr auch r1lck^n:.'i>; zu muchen ist? I"nd

Wenn h-lzteres der Kall, »o fi-ujffe es sich weiter, ob das ItDck-

(orilerun^fsrecht ohne weiteres von dem VerUurs<>rer. auch wenn er

im brwen (iluuben lunredlichl (.'eliiindelt. uusgenlit werden kann und
ireicelienenfalls welche Mittel der AufsichtslH'liönle zur Hand sind,

den sich widcrwillip verhaltenden VcrUufserer zu jener Kück-
fnrderiuiK Ih-zw. zur Herslelluiii; «les statii-s ipio unle und zur
lieraus(;alH> des seinerzeit.« Kmpfani;enen zu zwingen.

Diese Krujren haben m. W. bisher noch keine Heant wtirtiiiiL'

seitens der onleiitlichen (iericlite (f''f»udeii, und darum ist es von

Wicht iffkeit, dufs ein sie behandelnder l'rocefs jetzt emlKttlti).' in allen

Instanzen (von dem Iteiehsp-richt ullenlintrs nur durch Versitiininirs-

nrtheili zu frunsten der von dein Konservator iteltetid gemachten

*l Das Zustilndi^keits^esetz vom I. August |^vi i;ilt

für du» fesaiiite preufsische .Stuatstfebiet und verordnet im
«j Itl Abs. I : .CieiiieititlelK-scIiHlsxe (Iber die Verilufst-ninK oder

wesentliche VerUnderunu von Sachen, welche einen lioonderen wissen-

schaftlichen, historischen oder Kiiiistwertli halH^n, uiilerlietren der
{tenelimitfun;r de» KeKieruntfs.I'rilsii|cnt<'ii. .\lis.:(: Im nbri|;en

hesi-hliefst der Hezirks-Aussrhufs Uber die in den tiemeindc-
vcrfa.ssunysjresetzen der .\ufsichtslM-hnrile vorbehaltene HestUtiiruni.'

von (Irtssiatuteii und sonsttuen, die städtischeu liemeinde-

ullfwletjenheilen betreffenden tfeiiieindebesclilüssen."

$ :li| bestimmt für Luiidtreiiieindeii wörtlich dasselbe wie t; Ui

Abs. I fnr die Stadtffemeinden.
ii 'M: .Im fibriteii lieschliefst der K reisausschufs Uber die

Bcstiltipiin« von tirtsstaliiten und siinstik'en, die lilndlichen
(lemeiiiileunt'eleteiiheiten betreffenden (iemeindebejichlüsHen.

Vercl.: Stadt e-Hrdnuniren: vom Hn. Mai I^Vt fllr die sieben Öst-

lichen Provinzen (ij.S. S. 31 ti. f.) sj ')<» Xr. rhein. .Si.-O. vom
l.'i. Mai isriH KI.-.S. S. l'Wt S «estf. .St.-t». vom l!i. März Is.Vi

1O.-.S. S. ^ 41»; sclde»wi)f.li«|steiiiis<'he .St.-<». vom 14. April IstHl

lO.-.S. S. s'71 Nr. 2: Hem.-Vcrl.-Oes. filr Krunkfurl u. M. soiii

Milrz 1M>7 (f;.-S. .S. 4<i| Sj <i<i Xr. "J: Hfg.-lh-r.. Wiesbaden .St.-t ). vom
H. Juni IVi| (<!.-.S. S. loTt. - Lundjreiiieiiide-t trdiiiilicen: U-ti.-t». vom
:l. ,liili IVil fllr die .sielien östlichen Provinzen (l!.-S. S. •'XU S 114;

rhein. (»em..t». vom ".'ii. Juli IM'» ((J.-S. S. .'>2:t): westf. lieni..^». vom
II». März l>*'i<( ((!.-,S. .S. L'(k>l S VJ; schleswipholsieinische L.-»i.-4t. vom
Ii». Juli iM»:i (ti.-s. s. i:i4».

»» Kirch liehe Gesetze: Oes.v.S.Juni IH7tMU.-S.S.|-.':>tArt.24*;

Allerh. Verord. vom !•. September I^VH (U.-S. S. :w:>| Art. i!r^. vom
'».April l-'T'« iti.-S. S. I4'(i Art. <ies. vom 7..luni I^7t) (tJ.-.S. S. M1>»

i Verord. vom .1". .Iniiiiiir IMilt iti.-.S. S. II 1; (Jes. vom J'». .luni Is7."(

itJ.-S. S. 241 ) S 47 u. f.: Des. vom IM. Mür« I>^s4t iti.vS. S. Art. is».

Kirchenjtes. v. l^..Inli Is!i2 (K.-t!. n. Verord.-IH. I>>'»:t .S.Dtuiid Allerh.

Verord. V. h. Marz IH!i:t (daselbst .S. IJi.
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inniDrhe Formen anfwciccn. E« int ancli gleicbtrUltie.

in «clfhcin fJrailc !ti<- « r»|il*Thalt cn oder Huincn «inil,

«of<Tii >irli an» il<-n ri-li<>rrr>t >-n mir ila« alli- Rff<->ti-

j:mij.'«>>>H'tii erkennen an<l rernn»! ruiren läfst.

)i. Kein Thril <lcr St iitli tiiiiuern n«w. kann darcb Er-
«itxiini; oder Ht'liauiin); irflierhnu. Aii«li»u, Anliaii usu.l

»eilen« eine» Anlicircr» filr die Siadt verloren {telien.

weil die St »<ll niitnern II««', lilierliaiipt nar mit (icnchmi-

icuuu de« |{e;;ieriiht;«-I'rüsi<lcnlen uu« dein Ei|;entlium

der Sludt berim»! n t en können.

Die kleine Stadt I-ö wen lie r (.' in Schlesien, deren Blaul'en«-

niiitlii;.'i'n Krauen 1 iii-tar Krevluj: in »einen .Kildem au» der deutsrlirn

VeriranL'« nlM-ii- ein henkinal «fM'izt hat. lK-.itzt in ihren St<ulininueni

— nelien l>at«eiikau und l'it«rtien — die am lie.ien erhaltenen niltlel-

Iti-rlirhen ll<-f<'»tijriin:r->«erke «< hle«iM-lier Studii'. Kilr deren Krhiil-

liintf hatte «ieh lieieit» der er«te Staat«-« nn«er%"ator(^na.«t eindriliplieh

au«i'e-pr'»rhen. I'nfc'erikhr die hallie Stadt, deren Kathliaus« Alib. 1 1 und

kaih<ilix-he Kirrhe el>r-n(all» dem Mitielalti r an;.'eh5rrn, und die man
lueli ihren Haudenkinälem und ilirer romunti«rlien l.aue lllierhaiipt

»I« <la« «rhh-'iM'ht-Koihenliuri! o.cl.T. aii>|ireehen darf, ist noch von der

.si.i4liiiiauer uink'eheii. auf der der F>lelni«t von fünf Jahrhunderten

nilit. Kin nieht (terinirer Theil der tienenw-äniceM B«-völkeruinr «ieht

frfilieh daran nur den l{i>«t und niiieliie die ehemali;,'e starke Stadt-

Wehr »I« ein lil-tife« Heniinnir« filr die iler«tellun:; nuMlemer Dutzend-

liiiUM-riMiiulieh«! Iinid l>e«4-iii:rt «i«<.i'ii. I>er Kundige findet aluT hier

ein ;;anze» \vohl;;eordnete» liefi'»tifc'iiiifc'H«_v«tem. Kin doppelter Mauer-

rin»; mit vorseleyenein \Vall:rral>eii. der unter Wa»»er jre«et/.l wenien
kiMiitte. und mit xv« i«rhenk-ele;;enem l'arelien utiisrhior« die Stadt.

l)ie innere Mauer - Ulterall nielit unter 'im hoch und li'.'jin stark.

ma>«iv »tis dem lirunde von l^innlersandstein errielitet und wr>ld-

i;efutrt. nur im Innern naeh der >Veis4- de» Mittelalters mit Stein-

lirorken und .Sehutt au«;.'eftllll — hatte in Z« isehenrilumeli Vi-.;> et«a
lliiuiiiseiiiifsueite viereekiiie. liaeh auf»en in den l'arelien vor-

!tprin|fende und dieM'llien Im «treieliende Mauerthilrme. so;;. Wcieh-

«der WieldiiiUM-r. aln r keim ii Wehr^ran^'. Als «olrher ilienle ein

••n;re«. innen lUnr^« iler .Mauer liiniHufende» 4:af»ehen. von dem aas

Mauer und ThUrnie zu lie«teii;en waren. In der Mitte zwi«rheu zwei

wdehen Wirhli;iii«ern halte die ilufsi-re. ni<ilri^ere, «oxr, .Srhinninnuer

iiniiier ein*'!! vom I'art lien au» xu;;ünk'liehen. in den Wall^.'raben vor-

»prin^fenilen Itundlliurm. Xinimt man hinzu, daf« die Thore <ler Sindt

ilureli hohe. lH-«ondere ThorthUrme (Aldi. J u.:{| und durrh ueit in den
VValli^raheu vortretende olilon^re und den eanzen WatlffralM-n naeh

beiden .Seiten hin lieherr«'h«'lide Itastionen (naeli Art uii«4Ter

l>i>ndienf<-»len <';t«telle). wie «ie «ieh no<'h an zwei Stellen zeigen, t'e-

«ehiltzt waren, «o bekommt man .\rlitun;; vor der Wehrhaft i;;keit

der Stwlt und der Sliirke ihrer Wehr. Xorh ist ilavon »o viel er-

hallen, ilafs ein Itiinil^ani: um die an die .Stelle des Wall^rralions

U'i'treleiie StaillpriMiienaib' da» L'anze itefe«ti;ftini.'«sv«tem dein Au;;e

offenlei.'t. Kreilieh i«1 fast jede« Wiehhauszn Widinunp«weeken au«.

Celiaut und oft nm h lilierlianl
;
derSiadtpareheii i«t mit allerlei kleinen

Aiiselileppen an die Mauer lie»<'tzt unil zu l'rivalKürfen benutzt: die

breite .Mauerkrone, auf «ler norh in ileii |s:(iier Jahren die .Seiler,

welehe den I'l.ilZ Voll der .Stadl ceiiiielliel hatten, ihr «iewerbe

trieben, ist jetzt vielfaeli blekenliaft und verfallen, aber auch hier und
da mit winzi;.'en <;.irtelien. offenen und ;re«chb>«»4-nen l.nuben be»4-izt,

was sieh im «oiiiliierlirh.^rrttneii Srhmurke de» Kpbeu» und anderen
(ierankes linehst maleriseh ausnimmt: aber hier, wie im Innern der
Staili liini:» der .Stadtmauer befindet »ieh noch innneber Winkel,

«ler fl)r ein einiifi-rmafu'ti ;re«<'liulles Aui,'e sieh erbt niillelalterlieli

aiilafst und .Malern, .'Xrrhitekti'n und Touristen zur Freude ;;ereiehl.

Früher wahrte die Staill kriiftit.' ihr Eit'entlium»rechl an diesen

.Stadt maiierii te«enlilH-r den Ver«uelien der Hilri.'iT«< bafl, sie an sieh

zu ziehen, sie zu Uborbauen mler zum Vortbeil der aidiet'eiideu

lirnndstileke zu durehbreelien. In den «tadtiM'lien Arten finden »ieh

krüftitfe Verweisniii.'>'n auf die .\lb'rb<Vh«le Cabini'ts-Onlre von ls:Jli;

wer ir;.'end eine .Misieht auf die Stadimauer hatte, sei es .An- iwler

.\uf1>an, miifstf zuii.lehst protokollariseb da» fortdauernde Ki;;enlhum
iler Stadt ancrkenni'n und «ieh \erpflirblen. den \or;;esrliriebenen

Itauplaii zu wahren, die Jlaix-r auf beiden .Seiten in ;;uteni /iistamle

zu unteibalteii und. wenn ihm atistiahmswi-ise da« Duri'hbreehi-n der

Mauer gestattet wurde, sieh unter crundburblirber Kintratfuntf

verbinden, da« ihm jfesiatleie Thor jederzeit auf Verlanpen iles

MaL'istral« auf ei;;ene Kosten zu bes^eil iKeii und den frftberen /n-

sl.itid der .M;iiler «jeder herzustellen.

ZiiKleieh mit der WerlsehJItzunK ilirer Stiidlmauem seileni der

llüru-ersrhafl «I« eines |.'eM-|iirlil liehen Denkmal« ihrer Alu orderen

ist seitdem aiieb jiMie .Sorjffall der Behönleii filr ihre Krhalluiij.'

»lark in die Hriiebe (te(;an«eii. Hei Heleaenheit des Kaue« einer
1 'a«erne in den js'ioer .labren giiU der Fiseus «elb»! da» nlHd«le

.\bb, Buuzlauer Tlii>rilitimi

in l.<kwenl>er(; i. S<'hL

Beispiel, indem er von der .Staili die Xiederlejrun«; cinM'nirhi

erbebliehen Manertheiles enwantr. Die Zeiten aber, wo iltr Si«
im militär-fisealisthen lnlere«»e »ich jrenötbiKt »ah. die Imertsvi
der Denkmalpflege in ttexue auf die ihm oder den trruiemdrD o^

faarieen Detüunüler bintanzusetzen, .«ind voriiber. Fnnaii vrt<\n

hoffentlich dir Gemeindebehörden, wenn »ie nur »elbsi ria

filrdiese ihre »tcinemen l'rkundcnKjWi.
jederzeit einen ROckfaalt an der «1,,^.

liehen .Xufsirhtübehnrde findrii oj,,

wenn nicht an ilieser, weil <bin

zuweilen andere Interessen i» Xi^irt.

U'nmde vor den idealen Intereswt vr
Ih-nkiiialjifle^e stehen, so ibicli anj,,,

["rovineial- bezw. dem SiaatM'miwr.

vator. der. {.'etra^ren von iler üffeMliriM

Meinung', erfreulicherweise ta fnn
Macht im bilrtrerlicben Leiten n »n.
ib-ii Verspricht.

Im Herbst l>«<»; liemrrkle riBrnl-

T'flefer. welche die Prminciul-i „,.

mis^iiiii frir die Krhaltniit: der Ii.'.,

miiler ilber.il] in S< hlesien hesidh Ij

\on der städtischen I'romemMle in

hiTu au», daf« ein Theil der "Ist. i.

sehriebeiien grofsen .Siadliiiaiier i.bj

sam abtrebroeben wurde. Auf >.

KrkundiL'uiit: bei ilem tirund^twU.

»itzer erhielt er die .Auskunft. d>f.
'

t/iiailersteine zu einem «climi im Ki'.

«leben beLTiffenen Neubau auf derstfH

die früher die .Stadtmauer eiiieeDunifi-'

veruandt werden sollten, niul iU.'> I-

<;ruiidstUekslM-sitzpr »ich >mn Al«ri^

der Mauer für bereeblitft erachte, weil .die Stadt ihm lierriiM.'

.Inhresfrist den <inind iiml Ibiib-ii der trrofven .Sladtinawt o
ler vorlie^-endeii S4-hirinmauer in einer l.itnue von je II<idiu

mit einein FIttcheninhall von :i .Ar Ol <|m i;e;;<'n i-inen K Jiid|iiri> im

) Mark verkauft und aiift'elassen baU—. IIa» Cniiidlivrk itif

ilie Kiehtik'keit dessi-n. I>i<- verkauften Parcelleii vut* Wrtr.

von dem Folium der Stadt ab- und dein tirniiiUinek de» Kliifff>»

(;<>selirielH>ii. Naiioi

unil .StadtvpMidMf

ballen ihrer Eitim:

naeb keine VimmüiS

davon, dafii Mftetif'

kaiiflen GtiaMb
noeh ein s«(rnif!e<<tt

.Stadtmauer wiUtif-

dii- Katasierkuv ni

der .Auszug; m> ii

FortscIircibBncwf

haiidlungen irarlilrti<b-

eltenso« enij; cnidtlrt.

w ie die IterirliW u i"

Ke^lierunc. «drW il'

( M-nrhmifTuiu! <Ip» hfi-

bändigen Verlauf« l"

aiilrat,teu: der Ileiirl-

ausschut» balti- J»'

Verflufsenmg (CÜtt

ii<'limi(.t.

Hi'i dieser SkUv
sehriti der ProvianJ

t 'lumTvalor Biiil

seine Aiizcifre der II'-

y^ieniii4r<.-l*ri>id''n'

indem er ilcr St*UI'-

hrtnle rrrilfuetc.

die ohne wine iitvtr

miKtine crf»li.tc

Uufscnink' der J"»'''

inauer als niclilic "

erachten »ei.

Ks »fand mm i>

Fratfo. »a.« zu (resclieben lialie, um ilic Stadtinauer. »nweil

noch da war. in da« Ki^'enlhum der Stallt zurück zu brinsen

vor «eiterer Zerxtöruiif: zu bewahren. Die friilier oiiiui''

brorbeii in einer I^iln^'e von Mo m fortlaufende Kfof»*

mauer war durch den Ati^n'iff des HrwerlH-rs in zwei J*"""

Xenu'hnillen: in der Mitte piilinle eine I.ficke von etwa 40 m Uni^

Abb. Laubnner Tliorthurni in

L<VwenlK-r)r i. Sehl.
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imil in dirKC I.iU'ke, niif ilfi« <l'>rt nm-li vorhnnilpiir' KiindiiniPiit der

Iii« titif «lif S4ilili' piitfrrntfii StAiltniaucr, liutto ilcr Krwcrlwrr srin

tifiip» Woliiiliaiis jrcsefzt. Zu einer frciwilliKfn Auf)f«li«' winps

Vorthcils (mUt «iich nur xu «k-r ZuHlrlierunj;, nlino (lenphinipunK

<Ut lU'hOrtli' «icli »eilprcn Alibruchs rntlmlt<-n xii »ollen, wiir er

niclit mi liewryon. Der KHhN de« nei;ieriinK»-l'rä.sident<>n hattp

ttlier die Kolee. dar« Miitriitrul nnd Siatll verordnete sich freiwillij»

wir Klajfeerlipbunif pnisohlo-iwu.'» Mit der KluKe wurde ein Arre?«!

»iif die noch stehenden Stmltniunertheile aiisceliracht nnd dem Kr-

werlier hei nnndinfler .St riifp jeder Kinf^ritt hezw. j«>de Verilnderunp

on dem r.pitiuen Zustande verholen. X»eh Kinliolunj; eine* f!iil-

aehtpn» des I'rovlneial-C'imserviitor« Ul>pr den »iswensehaftlichen und

historischen Werlli der Löwenherper Stadtmauern hat wnvidJ da<i

l.iinilK<'rieht in Hirschberir. wie da» llherl«tides>r<'f'<"l>t in Hreslau

nach dem Kla{;eantrat;e erkannt nnd die Ileklajrten venirtheilt. in

die Allflielinntf der Anfla-isun>r als uncUltig zu willijrcn und dem-

i;«ii)aft die ttufgelaKsenen Farcellen (.'c^en liUckempfanp de-s Kauf-

Aldi. 4. Wohnhaus am Marktplatz iu LOwenlierK i. .Seid. IlVit'J).

Rpldra an die Stadt xurUrk •ufiralMKen, und «war »anit den auf-

stehenden .SlAdtniaupriheilen frei von Lasten nnd itcholden.

Aus den Kntsrlieidimp>4;r<lndon:

.Ttl Xr. 'J der Siadleonlnuuj: vom Mai Is.'iH liesiiniinl

:

Die tienehmi^rnriir der l{ee<<'r"niE ist prfordpriieli zur VeritufserunK

iMler wespntlichen Wrllnderunj; Ton Sachen, »eiche einen be-

sonderen »inwuschaftliehen. hislnriiwhen inler Kunstuerlh haben;

und im >!
'>!• Ziffer a. a. < t. ist vorceschrirben. d«f» in Kiillen, »

o

ilie (ienehnii^nt; der Aufsichtsbchi'irde erforderlich ist, der Ver-

lifliehtun^Kurkuude de« Muj;ixtriits ilie ausdrücklich und in be-

Clauliiirter Form zu ertheilende (ienphniieunK lieiKefüpt «erden
niiLss4'. Die Meinung der Verkla^'t<-n, daf« durch diese Vornehrift

die VerfU(:uiit!»hefu)fnif!< des Minristral« nicht beselirilnkt sei, son-

dern di« Vorschrift nur die Kol|t;e bahr, dafs der Majfistrat sich

't Im Kalle der Wei;rerun); wttre der Commune auf Anlraif des

(.'oiiservators im Auf.siclitsweite ein Vertreter ad hoc zu bestellen nnd
derselbe zur KrhchnnK der Kla|;e namens der St4idt zu ermllclitijfen

gewesen.

disciplinarisch verant» ort lieh niaelie, wenn er ohne einitehidte (Je-

lieliiniifuiie Vi-rilufserunKstfesehllfte diT j;*"'''"'!"*'" -^'^ abschliefse.

kann nicht als riehtij; ernrhiet »erden. Vielmehr ist nnzweilelhafl,

dafs hier, wie sonst, der Mant^el iler (ienehmiiinni.' eines Dritten,

welche ilas tiesetz zu einer Veritufserunp für .erforderlich' erkliirl.

die (lUltiffkeit der VerllufKernn«; liindcrl, sitweit nicht im licM-lx

ein anderes iM-stimint i.st. Die Wirkung der miiniri-lndi'n (ieuehnii.

ptng ist Niehl i);kpit des Kecht»j;eschUft.s. Wold vertritt der

Ma);istrat die Sla4ltt;eineinde »irksam iiueh uufsen und ver|>flichlei

sie durch seine Krklttnin;;. auch »enndie Vorschrift, ilafs Ma;:i>tral

und .St a<ltverordnete zusammen iH-seldiefsen wdlen. nicht t'cwiihrl

sein sollte (Entseh. d. <1..Ver».-<;er., Fbl, X S. l.'iü): hier hiindi lt

es sich aber um eine zur Wrilufserunir erforderliche (ienehmik'unu

einer Aufsichtsbehörde, welche auch nach aiifM-n zur (iiiltitfkeit

des Re<'hl*i;e»<'liäft.s cehört. Denn >i '<4 II Ii des .Ml^remeinen Land-

reelilü hestiniml ausdrücklieh, dafs, wenn ('or|iorationen und (ie-

nipinilpn uulM-»e);lirhc .Sachen «dme tH-sonili're Kinwitli^int; <ler

ihnen vorj:esetzt<>n Heh^nle verttufsern, eine solche Handlun;;

nichtig ist. In ii; Kl des Zustdndif;krits(;e<ietzes vom I. August

ISS:J ist die oben »nireZo;;ene Bestimmune der .Slädte-OrdnUUB

insofern }r<'A»dprt, dafs die tipnehmiKung zu den in der Ziffer 2

des «! -Vi bezeichneten VerÄufsennipen nicht von der Kejfierun;;,

sondern v<m dem RetrieninKs-l'räsidenten zu ert heilen ist, wilhrend

ilU-r die sonst dpr Aufsichtsbehrirde vorbehallenen (ienehiniuunk'en

der S Ji^r Hezirks-.^usschufs (als Selbstverwaltunpsinstanz) zu

beschliefsen hat. Da im vorliegenden Falle nur die (tenehniiiiunK

des Rezirks-.'Vuvsehusses. nicht die ilps Ke|{ierunps.|*rUsidenleii er-

langt ist, so war die |;leicliwohl vortfcnoniinene Auflassiin); der

Parcelle Htiufiltit'."

Hatte die verttiifserte Stadtmauer einen besondcron
wissenschaftlichen oder historischen Werthy

.Dies ist unlHHlenklieh zu bejahen'), soweit dir Sindlmnner
noch in ihrer iirsprflnclichen <test;dt vorhanden ist; indes.sen e^ niufs

•) Die beiden l'rtheilp bejahen dio auf lirund eim-s niM-li be-

sonders ein^feholten (Jutachtens des l'rovincial-4'onservatiirs: das
( Hierlandesiiericlit Hreslau ist sojjar der Meiinni); gewesen, dafs si».

wohl iler Magistrat der Slaill, wie die iteklatiten und »chliefslich

auch der Ke^iennijfs-Prüslilent erst von dem I'rovincial-( 'oiiservator

duriiber .Aufklarun»; erhalten hiltten, dafs es sich bei der Löwen-
lierjfcr Stadtmauer tnii eine .Sache von iH-somlerem histnriM-heii

oder wissenschaftlichen W'erthe handele. Das trifft nun keineswegs
zu. Die .Sladtbehftrde ist sich, wie viele VorirSnire Iti den Majristrats-

«ctpn dartlnin. darüber immer klar jrewesen. dafs jede Ver.uifsennur
von .Stadtmauer unter den S Nr.:! der St;fdre-()rdnun;; ralll. nml
sie hat verschiedentlich dazu die tienehmipuni; iler Aufsiclilis-

behitrde eint;eholt und erhalten. .Alier auch abgesehen hiervon -

M'hon die mit (iesetzrskraft er((aiiKene Cub.-llrtlre vom 'Ji>. .Iiini

ISül (t;..S. .S. li:t) niifM den Mauern, Thoren, Tliiirnien. Wüllen
usw. der ,Sttt4ite ohne »piK-res eine lM-sonden> hisloris<-lie Milieu-

tnnf; bei: .wenn die .Stadlbehnnleii die Stadt nuiiiern und andere
oben^-nannle Anlaiien cunz oder zum 'l'heil abzutragen oiler damit
Veränderungen vorzunehmen beabsichtiifen, so haben sie diese
Absicht znviirderst der Regieriniir anzuzeicen «ud vnr der .An»-

führunf; deren Knlschliefsuii<; zu erwarten*. Diese Kestimniunt;,
uelche im Kin;.'anj; noch uusilrilrklich darauf hinweist, d;if'> Stadt-

mauern, Thore, ThUrnie, Wiille usw. unter den s :t;t I s .Vlli;. Ijinil-

rechts fallen, dafs auf jenen lte(;enstJtnden also eine .;;i-setzliclie

Kinschränkuni; des Kiupnthunis zum besten des gemeinen Wesens'
ndit, welche daher auch jeiler dritte Mesitzer Keiren sieh (.'elten

lassen niufs. will nicht blofs jiolizeiliche, inilitariselie und steuer-

liche Klicksichleii, die man jetzt als we^uefallen ansehen ki^niile,

sondern auch couservatorische Hficksichten wahren: nach der
in der *"ab.-<)rdre besonders vorbehaltenen Instruction durch die
Circular-Kescripte vom M. Itcluber iv. Kamptz, .Annalen 14,

8. 774 u. f.) vom 17. .lanuar IM7 |.\I.-HI. d. i. Ver«. S. .'»), vom ."i. No-
vember Iv'i4 (.M.-Hl. il. i. Ver». I^Vi, .S. vom Iis. Autrust i'^'ü

iM.-Bl. d. i. Verw. Is.'i7,
J>. 144» ertfaiiffen k<minit es iK-i der I*rü-

fnn;r der Aufxichtxliehitrden. oh im einzelnen Kalle die .Mitraifiiii:;

der Stadtnmuprn usw. zu priaubpu sei. insbesiuidere auch darauf an,
iib sie .als Denkmale alter ISaukiin».! oiler auch als histo-
rische Monumente' der Krhaltun;; und bei eintretendem
Verfall der Wipdprherstellunc wOrdiL' sind'. .ledenfalN hat

darüber niemals die .SiMdt^emeinde selltst zu iH-findeu: die Aufsichts-
behörde mufs immer mitsprechen inul hat die alleinip- Kntselieidnn;;.

fnd WILS die <'ab.-4)rilr«' von lH:ti>tnr..\litrai:un{:' und .Verllnderuni:-
vorKesf'hrieben, das hat im % .'iii Xr. 2 der Sliidte-drdnunt; und!; Iii

des Zustandi(;keits);i>setzes seine .\us<leliniMii; erfahren auf jede
.Veritnfsi'nin;;*. Ks ist die irleiclie <im-ervati>ri»che Absicht im
liffentlichen lnleres,sc. welche dem alten wie den neueren fiesetzen

zum (irunde liejrt (vt'l. t'ircul.-Kescr. vom V November |sj4

Minist.-Hl. d. i. Verw. |H.V>, S. 2t. Ib-schlilsse der tJemeinden über
ihre Stadtmauern. Thore. Thdrnie, White. rnifussun>p>vnMben und
ulidere Hefesti>fiin>r«anhnren sind immer iiml eo ipsn Keschlflsse,

welche der (tenehiniKUnK des |{e;;ieruii;,'s-l'ril«identen bedürfen.
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nneh anjcenoinniGn wcnlcn, soweit sie (dnrcli AlL^i>(^sc'rllllK<>n n<U-r

tiefaerfaau) verüiKlcrl ixt, und »uch «owcit auf den veranfücrtm Par-

eelteB von der Mauer nur nocli die Fundamente vorhanden sind,

wlhfoul die Aber den Erdbodeo frittiar craporrai^eDd« Ibnar ba-

Msiügt fatt Ita muta da» aagwttoiiimea werdia wegen dt« ?Mtitmttum-

mage», in dem die wneriMca Thelle mit den mit Hamn
setzten Ttieilen der ParecUen stdieu, tmd wegen dar Mägiichkeit

eines Wiederaafbane«. Da« QtaUkt trtgi kein Bedenken, der von
der XUgeria gegßiMnen Bagrtmämg ihrer Anaielitr dsb anch die

msnerfrsien oder VBifinderten Tluile als Bewaiaetilcka für das ehe-

malige Vertheidifrnnirmysteu efnen bcaonderen MstorisefaeB Werth
haben, beimiiipton.'-r

.Baitann imcli nicht an eine Tliciliinj; Jo VoruiirM-nmfr';rp«cliUftK

in der Ar« (:< ilii< li( werden, Aut» wenigsitens die Vt-riiufserunjr de»

(ii'unil uiul Iiodt'ii>. auf dem die Mauern stehen, wenn auch nicht

der Mauern »elb^t. iils ^ilti^ anzusehen M-i. W ilie VcnuirKt-nnii;

der Haueni und iWr Mauerre»te ungaititr, ><• trifft <lip l'iii.'iiliickeit

anch den nnr mit den Mauern veritufserten Ürunil und Itoilrn. Darf

die Stiult ohne (icnchniifntn^ de* Refrierunps-Prixidenlen die Stailt-

nianern nicht vfiranfsern, sn ilarf sie auch nicht den firuiKl iimi

Hoden ver.Uif-icni. «ul dem jene stellen. Derlirund und Boden
mit den St :idl iikuiitii liildel ein ei n !i e i 1 1 iehec (Jiuizes.

Die J!ekl:i;.'ti li ludirli .lUrh liii lit dlll rl: Kl .Ll7Uli;i iidiT diirrli IS.--

baaun;.' der MiUirr. uii' sie nieineii, Ki^'i iitliiiiii i ru'ü ln !!. Denn
•b|!CM'lieii djvim. dar> ihre Speiclier- und >>r;dli:e!'iii,'i'' nnr in der
Weise an die Mauer an>;esi tzt «<irili ii sind, dufs dli- M.nier id»

liinterwund und als I nterirrnnd c ine- l eheiliaues heniil/l «iinlr.

dafs .diir M;iner tmd Anlnni :>\\ei selli^iiindi;;i-, nur ilnri'l! Aii-

h linun;,: vi rlinn<li nc !' in .m i !.r sind iltid die M;iiler in ihrem Wi'sfii

dnri'li di :i Aldnm iiii lit In rnlir; word.'n ist. ~ii steht dem In hiiu)i-

t<-Ieii Kiceiithinn>er«e|-li di-r llrl..I,i;;Ii ii (ili:rrli Kr^il^iniL' niid He-

hauun^l in erster iteihe der I nislaiid < !i

t

(.m ^;«' ii. dufs die
»aller (ilx'rhuupt uii.« dem Eifienthinii der .St adt ;.'eiiieinde

nur mit (r enehni ißuUK des Kegierunt!N-1'rU>i<lenl en lier-

austrcten konnte."

Wird endlich die Frage anfgeworfeti, wie sich der Recht«-
En»tand nach Inkrafttreten dea BBrKerliehen Oeaetabnehea

•) «Eakemmt nicht dantttf an, dafs die Manei« noch ToUlrammen
mvanehrt sind; jeder ihrer Tlieile, anch wenn er durch (He Ztit
oder dnreli Vernaehlilssiiriini; iiielir <iilcr weniger Rnine ffcworden
iat, ffihi niK'h einen .\iiliiih für die Ucurtbeiinni; des samten \'cr-

thpidit'»"f."-''.^>'eins ;in di r lii tr. Stelle, ist noch ein Mark»leiii für
die I; ii'lii Uli;.' de--. MiiM< r/ii^< s und noch die M('it.'lielikeit der
Wicdcrlier»t«üuug der ulteu Ik-festifpiuff der .Stadt. K.« niufh das
wogHf Ton dem noch Toritamienen nid wer einen Fufii tief Ja den
Brabedeii reichenden, mit Sandstelnquadem verblendeten Fun-
dament t\va ahfrehrnchenen Mitteltheils der Hauptmauer in der Ulnge
von etwa -Hl m K**'"""- «eielii > dir Verklajrten die Xiirdfnmi
ihre* Nenimne« nutnes<-l/l hahen; denn die-e (irnndmaiier hat nicht

blofs darsellie werttividle Material der II.in|it ni iin r. -underii sie

gibt anch Auskunft Ulier den Zug der Uher dem KrdhiKleu ver-

aehwandeMU Mauer, über du hier weKK«rissene vierecki|p> Wich-
haus, welche« mit dem mratten, nodi vorhandenen AMlichen Wich-
h.iilse tmd dem Kiindihiirm In der Sctdrmninner correK|Hindirte,

und ist siimii in nH iliin nACll «hie wichtige Krkenntnifsi|uelle ftlr

den Ziisaiiiiiienhai)^' ih-s iranzen. an diesi-r Stelle ein^t heslandenea
H<'fe-.| i;:iitiys>\ stenis. ,\n M Ii >i ii:ile iini Ii ne iit-. im Wer'-, dafs
die Stadl auf dieM-r Uriindmauer, sulmld sie dieM-ll>e «ieih-r l>(v

sitxt., die «Ite Mauer wieder aufliaute unii so den «ichli(;en Zu-
snmmeiihanp der jetzt getrennten Mauertheile Kamt dem ult-

(jehrochcncn westlichen Wichhause wiederherstellte."

»I Art. lii<t Kiiif<lhr.-(ies«>tz: .I nlierllhrt Ideihen die hmde».
4;es.-t/|irlii-ii Viirsehrifteii iilier dii- im idfetil liehen Interesse er-

fi'l/ende I lirilnkiiiii.' des Ki;;4'MthnniS imil Knl/iehuii); oder Be-
•1 lir.inkimL' m>ii Keehteii." .-Vrt. III elM-iidiiselhst ; .fnlM-riihrt lileilii-n

ilie lniidesye^eiy.lichcn Vorschriften, welche im (Ifleiit liehen hiter-

esüe das Ki;.'enthuni in Ansehung thatsitctiliclier Verlü^'undieii i>e-

«clirHnkeii.- An. IIA ebendawlbai: .Unberührt bleiben die landes-
Kcsetxlirhen Viirsehriftett, weldie die Vcifluflwfwi|r eines Gmml-
•titclies lieM'hrUnken.'

V)ri. H-idli ii. d.i> Hllr;;erliehe < ;<-^etzhiieh. Bd. II S. KÜ l'Ui.

PenihurL'. su. lienrerlu, Bd, III s. 2iJtt-^ u. SMK Planck, Ijomnien-
tar Bd. I s. ir.. Ann.. \ III und S. 148 Anm. VU4i a 185 a.t,
Bd. II S. ''J. Bd. VI S. -.'"«i u. Ji":

$114 Bnr$.'erliches (jcM'txhuch: .Kin RechtscescMlft, daa gegen
ein >;pwt/.lielies Verliot verstdfst, ist iiiclili)r. wenn «ich niem atts

dem tieset/ ein anderes ersrilil." (l'nter die Uef.'el de* ^ I:t4 fltllt

anch ein \ er.iurseruiii,'sverlMit, da» vrm einer ISeliiude iiiiierhalh

ihrer Zn-.!:i!nli;.'keii erlaaxen ist — Planck, Cnmmcntar an ^ VM
Ii. 1, i: /. IS. von der AnAdehtabeliairde einer Stiftiuig oder
slittischen .\n.st4il(.|

» IM ebenda: .M ein Thell eine* Reehtaecaefaäfla aJeteig; se
ist daa gaaaeRechti^tiiBft nichtig, wenn nicht mamOmm, iat»
e* aneh ohne den niehUgen TheO vorgenommen «ein wurde.*

fseMiUtet hat, so ist darauf xu antworten, dafa alle oben it^

KczoKenen landesKCsetalichen BestiininunKen in Kttf:

geblieben sind, iwd anch nach dem Bürgerlichen Gtsettbn,;

heinKweüd darBbar anfkomnien kann, dnCcdie wicenehniifteVfl.

infMmttg niehilg iat.*) (Schlnfi fg^,

Kimrtpgenstliide in unseren LandkiKiici,
Pnaeie Landkirclien bdierbergen noch immer «ne adn- fnk

Zahl von Knnstjreeenstflnden, oder besaer gesagt, aie «dkm it

Horirnitifcer beherlteriren. als ilies Qherall geschielil. Wtan «ir

iiuKcrc Anti(|niiaieii;;eseliiifte in den ^ofsen Städten, ja Mft«

Tn'Vdlerlikdeii »uf dem Lande durcliHuclien, so uiUsuten wir gmte
Uber die unfiberi«eldmre FCllle kirchlicher Altsacbcn .staiuen, viUy
trotz des bexiiindiifen Wechsel« de« Wareolagera inuaar «iale
anzutreffen sind. Nur «dien erfahren wir die wahre Hnkiadl, A
es nicht im intcres»«

des VerkAofer* izeleiEen

ist, S4>ine Quellen zu

verrathen und sn U «<i

vielleicht die Hidfiiuin;

auf weiteren Krsntz

aus deiiiselhen Werl"-,

bezirk aliy.iiseliiieidi 11.

.la, unsolide hinnen
Kellen iuh-I] einen

Schritt «eiii 1 und ver-

wandi'hi kirclilirlie

< fei.'en«-l inile in die oel

seil i-iiert ii. d.ilier

theurer lii/.ahlten pro-

fanen. Aus einem go-

thiseheii KirelienBtTlhl

wird plntzUch die

f^Torsartigste Kinder-

faettatatt — ein denu^^

tigea Stock heflüdet

sich 1. B. tm KordbOb-

ia Belehenberg
der gesehaitste

tigcn Hanplaltai^

blatte« wird unten aiw

Real^ und in ein

(TTofses Rarorkportal
verwandelt, wie ich

ein snlehes im vorijren

.lahr in einer jrrnfden

Milnrheiier Kunst-

handlung sah. Dazu
koininen die ülilieheli

(ie.-i liii lit i n villi hohen,

in Srhultlen feratheiieii

Cavaliereii, die eiiiii;e

ihrer H.iii|itstiieken

plill/Iii-li vi riiiirseni

miifsleii. »i.l-i i jidi.eli

natilrlii Ii die N.inieii

\i-rsehw it -Jen \\ ei-dm

mds.sen. und -rlum li:ii

.\nl iquil.it •im n l.irl.liiiln r

Kunsl:;eL-i n~l. Hille -ind n,

aus iiltein Kirelii-iiUesil/.

um allgemein lu-kannte

Abb. t.* HSteemer Akaricachur.

Iii- auf iihnliehe Weise imip'OxsJ'"

und Kilufer t'efmiden. .MittelallMli-'*'

dies, r .\rl sehmi so riendifli volislliiiic

nilt.'e>uut:l «iirdeii, Mifem e» adi ••fi'

in der l.itteratur mehrfach Mf^^fi*

Seltenheiten ineisi von (jrof.sen .\linK-sstiiif;en handelt. AnebUi*

liehe Kenaissaneei;e)ieiislilnde »inil auf dem Kunstmiirktc iiii5«l**

Hauid selten geworden. Zahllos da^e^eti nind die KnD«t^«gcll4ia>'

der Barock- und Rocoeoseit, namentlich Holssohtritanwea, Pig-

mente, seibat Metallgeftfse, welche meist an« LandkirdMB «l*""*^

mid den Uuaeen faat ti^ich nm Ankanf angeboten werden- 1^

Jedoeh nnsere Hnieen mit ihren im aUKenetaen kArirticheB Vitt«

einen verMUtoilnnkbig nur Uefaien Theil crwariMn uad hI

Weise nnvenehit der Kachwalt erhalten kOuaei, wandert der ti<r-

wlegende TbeO der mitunter wertkvoUea AVsseiHn in Priv

besita, welcher erfahmagagemllb nidit immer ]<ni.>ts
'

>
i">' ''"^

selben umgeht. Eine noch gröfnere Getalir lieti id" r -.n lUr

^
sejdiqtpnng in ferne Lltuder, namentlich nacli Aniirnii. •i'-'-

TmstMtnige und Museen jührUch mit Millionen auf uuntrem i*'-

L/iyiiized
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^«ittttenmvfcte mJtntcn md jaden Wettbewerb mit Otam unnair-

beli maebeii.

Da ditnf!t flkh ma natumiBlft die Frncf auf, oh wir nicht

etwas thun kAnntes, WH dw ailiiilUiUclie VerüchwiiiiU ii der be-

wcfflichen Kanst^egenatinde su verliilideru oder wenijfstens

einzunchritnken. AuaiUimcbote, wie nie in Itelien oder Gricrlicn-

laad bestehen, Icenot uuere GeeetsgetHiag niehk; lie beben «och

nur einen sweileihnften Werth und icOnnen Bunentlidi die Ver-

Abb.3. HOlieme AltwIaKliter.

««•hlr'iipntiL' lili'iiiiTer Gejjcn-

Htflmli- lv<'iiii-'«ryh unter-

drltikcii, Die allerbeste Ab*
tiaife nirv eiue, alierdinffs

whr :Mi-t'i»''iiL'i' ViTnu'hnnit'

ilt't M I II I h--n I

r• 1. 1 . 1 1. iiiivr I I-

Rrtif-' !. i\ i-^i n-i li;il!llrii t'f-

It*!!!':' M Vii^i .i!'<'ii III lUv

r.U 1— I/. -:. 'Ai liit:«t<>!ls •.illf

Ih il'-ii' II I j V 1 1 illrii k illi'.r-

u^i null' -nliiil. 11,11 liili'iii

sir i'H i I ihilt-l .ni(- iiirlivii. ;tn-

zukaulV'ii. AmlerKciu »oll

nun' auf Mittel und We|^

die cntc VenmlwwoiK^ Wem wir
»o |>urit«niseli aind, wie in der «raten Htlfte dea llk JaJulittnderte,

in welclicr z. H. d<-r liorrlirlie Dnin in Raniber(r an Grande realaurirt,

d. h. um sUiiit liebte nacliiiiilt<'lalt4Tliclie Sehenawttrdijclceiteti ärmer
eeinacht wnrde^ so i«t doch der Vandiiliiiuius, der aieh da« srhnne

Mintetcben der Riil^erechteB Wtederher-

I BteilnnfT umhilnj^, noch nicht franc aua^eKtorben.

I Bei miehen Geleirenheitenwird sehr viel ab werthlo«
1^ oder wenipstpiis at« stilrpnd lieseitipt, was sofort

.i-x commissionc" dem zii^,'clii>ri;;fii Provinciid-

iniisouiii oder aber dem I.aiideii- rnler Keirhsuniiweuiii

zugewiesen werden sollte. Hier setzt nnn irtfcnd

ein srhlerlit iH-xidilter Diener ein. iini sii li tiei

iler iill<Tiiiteli>lrii i;flf(;<'nlieii. wviin ctn

dcr TriMlliT in die tii^jenil kommt, iln^^ -citiiT

Meitinn^; tmeli \Vcrlli)'>se zu verK iiifcii. Sind

alle I i lii-rreslr von <ier letzten \Vie'ii< i'in-ri!>'llnnt

bereit.- un den .Mi«iiu gebracht. mi kommen uc-

wöhnli< li jene l li (.'< nstiinde an die Ileitie, weli lie

iqputi <'in>- Hi'si'liHd i ^ n nj; aufweisen. Der
I.jindt'ci>tli( lje . dem leider in vielen Killlen

niili'-re Kniii'iiisjic in der bildeudeu Knn>t nnd

im Kiinstirewerlie abgehen, ist fast tnrinr

nur zu »ferne bereit , eine verblieluTn- ,
I i

schmut/te o<ler gar aiigerist-^ene ("axi-i. oiUr

ein sehadliaftea Ftaviale ;;egen neue Mcfs-

gewäudcr cinzntaaaeihcii und »ogar noch ge-

wattig avfziualden, gtoirahl aicb der Werth
neuer Maaettinenatoilt mit
apfdaammettt ia ein aoderea ToUUnift
Seibat OegeaaMode Ton Bdehwatnll aind vor

einer Verihifsenmg idriit aioher. Ea mOge hier

mr an ein Balapid cilBMrt vwdrn: In ciaer

oberOsterreiebiachen Xirebe beland sieh noch vor

nrei Jabnahnten ein Mimidei MeTaMlnncheD-

paar in ^rergoidetem Silber, Aogsbnrger Arbeit,

reieltttea dentaehea fioeoco. Dem Pfarrer war es

onanicenehni, dafs aicli diese in Hochurbeit ge-

triebenen KHunclien nur unvollkonmien reinigen

bergen, und er be^frllfste es daher dankbarKt,

Iiis iliui irgend ein TrOdler r.uni I^^rsiuxe IiUbscbe

(ilaslütamcheu mit .Silbenleckelu anbot. Heute steht

daa prichtige Kococosillierpaar (Abb. 3) in der

Wohnung des Herrn f)berstleutu»ut Hugo Jeglinger

in Heichenberg, als dessen Besitzthuni es «ucli l)ei

der < JiilKi'liiuiedeausMtelliinn im Xordli><liinisi'lifn

< M W ci lii iiiUM lim im .liilire Uiim zu si-ln-n «itr.

Kin .null res silbernes Knnstwerk dessellien Hc-

-ii/t r^. il.i~ t ' rnfalls einer i'i^l< rreiclii>chcn Laml-

kirilic luvt.iTiml. wnrdn ihinli i-iiien findigen

Trödli r ir unter ilem .Metall« erthe lie-

ziildt. L'i^i 1'" 1 'H^e denn, d.ifs iUt Ik'I rilelitlielie

K iiii^l I* •! t III .\nreel:iiini;; ;;elir.ii'lit « or<leii wUre.

Ini v< irinv' iiil' " Knill- wird imui zn einer Klaffe

«i iii^vr \ . v.inlasvniiL- 'liiln ii, du die mit •irofi.eni

Srti-Int r-i<itjiltiif» z.u>uninien;;etr.i4,'euc Kunslsamin-

Imi).' .I.'lU^ L'' I' «lereinst wohl einem <iffeiil lieben

Museum Uberuntwnrtet werden dürfte. In den

meiatei| anderen K.lUen jedneli finden die schönsten

PrivaiKaiiiiiüuugen ein unrohju-

AbbuS.

sinnen, dem .-Mtliandel wenigstens die CiegensUlnde ana Mlentlicbem
und(tesellseli:if|.» Hesitz zu entziehen, und «war s« rasch wie mflglich,

eiie ihh Ii die letzten Kesfe von den Kodenhiuinen, alter Ruthhttuoer
um! Kln lien oder atis den S,ieri«t(ien verseliwumlen sein werden.

/n dii'-i'iii Z\M-i kc niilpen wir nns zvitiilelisl veri.'e;.'euwilrtigen.

auf welchoni Wege in erster Keilte alter Kircheubesits spurlos

an Tenehwiadea pf^git. Die WiedafhanteUnneen UMen dn I

iichea Ende in einer i

Versteigeruv, bei milaber der
ernte beat« Biiipoiltlhnmling die

luMtbanten Stttelw womaglich
Ober den Oeeaa entfOlirt, worauf
die Airinuft giaiUek verwiiclit

winL
DteCMaaiebMt,beaooden die

liatlioliachp, welelie Ober nngieich

grSbcreKunst.icliiitzein ihren ICir-

chea TerfOgt, ist im aügtaneiaen

gemig evaaenrativ; dennoeh gibt
es vcrichiedene Oelegenlieiten.

die BU ViTUtideniUiren im Gotteshuuse Aulafs bieten. Niunentlii h

iftlden allerlei Widmungen IterOcksiehtigenswerther (ieselienk-

gelter hierher; oder es soll eine neue Einriclitnnc getroffen werden,

die sieb anderwrir1> liewillirt hat. wie z. H, eine (irntle mit der
Madonna von l.ouriles. gewidmlicli eine au.sdruekslose Huppe aus

irgend einer Fabrik dutzeadmifsiger Heiligenfiguren, l'nd der-

ntjgaBi, vaim JCnaatataadpuBlcte gau wotidnaem Zeng

Digiii^uü by Google
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Vlrii»^»lirh k'.n.üi'-D li'x'b »IJ»-ri«-i 0»-lrg»nheit>fl*>f orat i<.ii«>D

l«M f'--:. '.-u 'Ur Tra'jci.-' :. Ai.'. .-" i. in It.-ir,-.- ii; . n.-i d. !.pn

]uaii(-:> - K i-rk l'.i.'m Air Kir<l.'' .•dhr'i'-i j»t : i.'io

tW«J«'rJi''- ii .m "Iw Aol-i- l;-)r;i' fii,<T W » .l.i. l,i.kri|.j.r

rid^r «in* • .;:.•» Oralw^ mMci.n ,i| .i^j- 1, h,.-nn An-kl. j-I- l :r.:i

M:li\4-»rz/>ij < »t- T f.<r'ifis<-n striff«.!! aiaai-iitD xuMUlc im Wey« sKrktDilcn

Thril «-irii-« K<ii>i»t£;ri."-ri>taciilt^ Ecitwcili^ oder dawind bcMitiirtr

rrrf'.iT,"' r K-iT kj:r/%%.-i' % j-rrj m- j,t*-T

Ii; r Hju|.i-'.i i' -ii.il i!. rjnii'i- KjK- «. Ii- tn-r. 'Ja 'ii«- Kin
vi.r-; Ti'i'- ri'-iix r" r' ); Knrj«t iTi-* hiirtnnt" ii ii.ilj' r >T" Ij*-ti uii<i !>•->

f.. i. r. kri':- l.-r -.n hbi_-. » i. | |.-irtrli r Karhl'-nt.- an U:>'\je

Z:' Im-ti «"jirj^ :.. \ j< i 'i'!;/ i'.'ii;.'* r •l.i.'t'^'fij Ji» 'Ii* Wrli.ilri.i-**-

is-Miii'-r «lit^^tu ir;»'»-i.-]

r«l( r ili<! kiri'ljlh ii'- III

'^.iirj^'U. Nur ^^^:ltl

tri l l.'T''(f«i T'Ti I 'lll

)fi)1/ilr»-ili tj. w »rh^'j

" vi»-! "liiK- lUf' iri;'-iicl •in Kiin>t-

» AiifiuiiLT Kat ; t-iT.i;ij| lii r l'iitroi;

1 [•'liti«( |].- li. h'.ritc irfjhn vi.n ^«ll^-ii Vi>r-

• Uli, .-II,.. »tIm-'.'I«- L"lit<T-1 iitZ'lI;^' hHIli|» ll.

iij>i'-niii;.'<'ii. Ii. Ii il*-r Si;i;«T ^lucli i-in VVi.rllfiu

»'-Fir ij-jiifi;; h]- uiiii n^thwi-titli;.'

;iin-rk;iiii.? «i-rfl*-n iiii;t'<i»-. Iii >•>[ »-rriirti ).T< lJt iIi«' Wii-ncr k. k.

' > Ii t r :i 1
! '•ni !ij 1 »M OD rnr Krhiilnii ,- iii.i')ri-i !i>-r iiml Kuii-r<li-!)k-

irnij-r >'Ht. Ulf i-ii-'-ti^iriii''- < iln-"li niii:." l^riiiil f . niit "irli, liiif«

f;i.i ii.i~-;i>i7> rnt.' il v(.ri il'T Ati-!<-ti( (!<-« i..'iri t(.-ii<li-ii ri.uv.-n .ilor-

»l'liant'is' Sfinnrht wird, stau dal« ludti au-. lUr Krkii^hüiipi-tiwi! fiir

JoIfd Fall einen b4:i>on<i«r« (r^builcD. vom Minivteriuw st« liti n

Sacliv«n4iiidi|reii «atcendea «"Me. Bei aller An^rkennucu; vor
der o|>fe7«-iUi|!eii aod aitoBter aaeh cüiwmiidlrcien Thatifriceit der
f'oineirvatAren kua dorh Dkbf ver««1hwiei!«n «mk», «lafs nanrhe
d«ni«lt>eB ihr notunwIikieK EbrcDant is etwa* cioariti^ WdM
wisebeii, fouat tlbfumektn davOD, dafa maa tob ninaandfin «cf^

lauKtit kann, dab er «ich bei der Wied«tlier»ieUiiiiff ciiiea eotbiarlien

KreHziranjr«* oder W riner mr^euhlchtUclien AusiT«>maK elwuM
vonARlick aiiükeBaM ml^p», wie bei der WiederhenteUniijr cinaa

Keuii)^sao«e-K{>ilapbiam« oiter i»ei einetii MOnten- oder l'rkundco-
fnocte. I)ie meinteii dieser Katbi;i>lier halten «ieh ein fOr aOenal
eiiico Sebimmel Kon-' hiL'r-l« ^'t. <1< r fiir .illc Wj. .Icrtior-K'ilanjEen

|iaiH)«n Mtll. fjo kniiii- it li /.. It. •'iiii-ii o^icrri irlii^i'lii-ii < oiiM-rvalfir,

de>*J Ii •r-i<- Si.rt" < - li< i j)'<ler Kircbeuwieüerbentiellunx i»*- neue
ül»-:r<-rii:iiil<- fiir V'-ti^uT ca eiupfelden. «elbsi wean ea aich am
ein«- llar'.c kkirf-fn- humlt li.

W ' iin iil» r rli rartitT'" Hiiilisi lil.<i,'<- von aiiiilirlu-r Sciif- t'>-

äntM-rt « < r'l<-ti, «li nrii iii< )il iiiiiiil'-r li>-nil<-in.- l-'»c lil« iitc •.(ftirt

••lill.''i-iilr't>ii iiiii-ifii. tl.inil Iriuf "inn >'i"li liiilit Htliiili-rii. «nui
dif Kiri liiin fir-t Ulli»' <i.|<r il<rtii \Ort"— ' IZK' iiiitiint« r iiarli «iL'tdfiii

ilelti'l>''ii v» rf;il>ri-i>, woiluri li <|ji« r<-t>i-J iiii ht j.'<Tin;r"T winl.

I III lii<-r t tw < iii— lii'i<l< iiili- Iti—o rutiL' )!rrl>f i/iifliliri-ii. i nipfii-Mt

(-1 villi ciriir-iMt- dnn li ,S c j .il f a<-lil'-ut <• » if-ilcrln'll ili«' vt-r-

•^rtii<'^)**ii^ti'ii < «('tr»-iiclfii lH-r«-|i''n zu la^^rn, tiuifii.-iitlirh jil»or i)it l$r-

(luif-f^llr « iiM-n t'> 'iifu'i"'n> ii \ <'r1r.iij< ii-iiiMiiii olm«' Z<i;;< rii zu ruU
•• nil' ii amli r-'-il« iiln r « iiic i'aiiz uam- liivciitiir ili •• jfn'i/.fii

K ir« (iftiitiiit-rij. *jis\i#- ^iiiitl lir|i*-r ln-u i-;:](<'|(«'r Kiiii«;ri.'i!';:' i- 'ImI' :i

ilt-r .SHcri-.!! ) iiili r iii ili ii l). |>iii-<. « 'uiir);:!!!-!! rln uf.ilN iii(i<-r llmzii-

/iilmn;.' vnn Knii^tliivtrinktni aiiZuonliKii iiml ;illtii KirtliCin i>r-

»raiid« II ilir iiii;rr»< Inii ilcn«- rrlM ri.'iili<- ili > sraiizi ii t-jiiy' lr<ij.'i'm ii

rt>'iit/"'-. all iliri' .\a< liI>il;.'<T zur l'fln Ii! /ii tii»> hcn. H<>i jfili'iii Aiiiiv

aiilriM«' «ilrf alli- iiai Ii il< iji liivi iiiiirc /ii ül-triii liiiM-ti niiii zu l><-

tiiiliigcu; dip kir. lilirl»-ii Vorjtexelxleo, sowie die |>Mlin~' lic IkluTilc

oder da» Patroimt liiitti'n »kh von iJeit su Keif, ••t»4 all»' füiif

Jolire, von dem Vcirlian<l<-ii-.i'iii <^il intlicher InvrntBrpcjreuatliiide, di<>

K«iiaa betclirielien und aii!-},-ii'iii;.' I«ewerthei «ein mllfstro, uiQber-
aen^ieM, ttwwigt Ai>tßnf(« raUfRlea anfart, |p^eM«faU« im dem
XaehfaMw dca Antamr^tii^erB, craoUt weractb Dia Vaittalacniiw;

aller Ocs«D«tlBäe, aowie deren Taiueli wUca nOitrlidiit n n>

ehweira siid aar v^r deiki PnifDijjftvehlaf« narfa BenaHirickif,

.

des iiicfa«tj!eletfeDeB im'ifiem Miueanis n eenancB. ITfU)

artise Verf*ti'«ni;ea al|«-fdiiii^ nitht ra spit Gewfuaknft MWrlv
wire der VrrMtdeppniiff maarfi«« inter<>««aBi«ii Geeeutiofe i^
alt-iri Kir< li'-nlu »ii/<- riii ti Kiiili.ili ;r-I'"i'-n-

N'"-Il i-:I:-' ülrhl Uli^ --•l;-|ir hc Krac- l'l'-il>l Z" ntlrtcn, lijs .

kein Hintcrtbärt in II i-— h .ff- ij »«»rdc. durrh »>'kii< • T»nclijfj^,

GeKen«i3Dde der kir> rili> ti. « Knu«! eniM'hlaiifeii k»ii!itf ii.

m.iri «ii h Ji iicii ali' u \V..rk> Ii :; ri \'L'" r zu v> rlidirn. «--Win:'..

Iii« M ]••<- r- 1 11 1 k'- in Ktiii-';.'' «' rl.> inu"-' n aafi'eti'>ici!ii».[n[^j|,

kr-iini'ii'' Kirit' M.iiJpi;;ri]].p* slit-^rr An hafM- nh jttapt Ii
Ijjn<ii-lii vpr>ni ii^' i u.iüili'-li 'li< iii H"!z »< hnitzi»-u iiäd itmliln,
A I ' a rl<-ii r I; i r I AM-, 1 ii. i nii-'-r<-r l.aii-ikiri licn. K» :>t

kt-h.'- Kra-. , .laf« Hi'l/ «U i-.n zu i. ii lii.-r Hinl •^nilrr'iti;ni!

'•.in rM'-ff für L-m lii- r ,' iiizli' ti uiit-''ciini' t ist. ziimnl su; \!i

.

'i< rcll \li-Lla. iriiM.!.<T/ ."^[lil/rll <xl>T t'^ir <tl»- «-lirrrkli.

aKf^r i'> rail>' in Lainfkiri 'n-i: ii.i'rii-zu anvcrim itilii")!.-!! |'af;M ;

ciii' iif In ;rii;iu-n'l' n Kcu'-r <hc reu Ii«!'.- X.ilirniii.' l>ii-t<n- IknD»i -..'

«•>. :i.<iij''iiT Iii-h aii'N il^-iii 1 .ra.'irliiiii'It'n. atalilrt-ti-hr lU-rari^-f <; .

.

;.'ai<-. u'-|..hc sinli J[ri|j,. 1.(11. SüLiT mior «< nit'-l^-ti« Ziin

t ili«. Iii-ii. Wi-iiii ».ih tir l^-m liicr aiif .-iiK'iii l'iii<-rl.au. .in jj si

H"!?--. iiiiirzcn i au*:;« ti.iirt -> iii kami. inil l.<-fc»tl;.-T »mii, il.it;. .

u>-ijii:s;*.ii% .lip >V urrs^rrfahr iisrti-; <n i:r"f<. iii* iurriii ^^r2^I^.

«.iiii<-r» liiij»- iM;>l M-lilaiikr Hiil/.lritrilirr Wach»kerzi'u u ;r;.

li.ti.<-ti. <ijr ...-li»t rfr süid al/> r-ie M?lbM. Voo Aolani: m »

derartier .Siafke nur No(fabefael(e. UMl Mtam wird t* .'..u K

;

vorvtsuden oiclii verflheln. wean ue <Ut «mte hent Mc^euiK;: ^

lireifeB« die ÜHwa enaa Taaach mit festerstdiendea. abaakklfpir

fvfllhiliciirB UnallffeiSthra rrnt'Vditht. DcMeDaa^tacta« iiRf.

aeliade. weno aolehe Hofadeochter. die asaeie KijcbiB aocknir.

dcatender Aaaald be^ilieBt mit der Zeit vetschwiudra. DirJhyf;

oiibaea ihnen eineZttllttchisijMie hieien nad «e v«r der ^Mfrk
VenichtTiDtfltewahren. IneraterReihesind bierxndjelustoiMKii<ö-

besser iresaift enlturlii5l«risclieu Mnseen berufen; alier uckuvtr

KttnMicewerbemnwen werden der»ni«ren Starken srua mtti
l'Iatr.i lii'ii >-iiirihimi'ii kCnncn. Obwuht imiii in Kui»i;.-('n. r'-en^rr-.

ilt rrii i)rBkti.-<)n.- Thätipkeit cecenOlwr «l- r Iinlicriu i-iilruri:r«ijit>

lir|i< ri Hi-iU uliiu;; ln-uiziila;.'» r-t * ;is , iiL.<.iti;; in «Irii V.>nicii'n»l»

dräii;r1 «iril. »inwuiiilfrcic Miivii TMi rk'.' ii.nur;.''Miiaf» rn !-<Wn*s

liHt. un<l • i< ».'t'ii^ltnde, weliln- aiil^-.li-;;tf MalrrUl«ii!ii/i '
|

aiifui-ir.i-11. iiii::>>me ateht. uinl mall iliiih M-hr u>>lil ii«rMi: :

M-Uicn fix T.fallv r.n !..nmrin'iiL. m Ikhi um j»n iliiit ii iiulit iii.

lori>ri*rlM. t »niatin-nl«-. *iMtili'ni .iiioli liif t In !i u'^'^ü;.'!*'!" I

zt'iL'*'!! zu ki'iiiiH 11. »Uli liiats.ii'hJicii hul.cn .iiu li *i i..iii

Kiiii>t;.'< w ( rln iiuivi in ilrrarti;:'' li< i-|iii k niifz«iw<'i'< ii.

[l<:|IM'lli>'ri Maiiil)>lilikl wif IiuIkT »i« Ii Ht.l/lill.-liM .
.

nir iiucli aii.liT. ii Kiiizi Iii« 11(11 tiii-cri r I..iinlkiri-Ii' ii i.. ^i ? .Wi ^j.-

ziiiD'liiiii'ii. «i li lic .der ,\<.ih t"'"'i'"''''"'"'l. iii' lit »U'iii i ii'im; ' '

'

atiiilii-li'- Vi r^liifi.«- ;:>;:« ti (Ii«- .Mai» nalu'> ri oliti;.'k< i> i-rkinn'

Hi<-rli>'r ycli.iroii u.a. Ii.-Iziriu-
<
'lior«. Iir.uik<-ii. Kati/rlii 'hIt

-i'inicrki'l. «i'li'ti'.' in ( Ifif.irli.' Maiiiiiir iiaili.iliiiM ii. inn-i'

< ;h>v<.li-iiM-li l.«'si-tzi<' Kniin M vnn .Mailoniioufit'urrn i,. «1 " '

jdlfr l'farr*r mit licni i'riir«lt-ii V< rt'iiiit'«"ii l><«< il ifl. muiiinti'

Wuliiiuii;; III «'lil<-iii Mai. ri.il In Aii-r-irlil >t«'lil. Trotziliiii »lln

i

liic, M r-iii);»t<ii> in <lrn l isMriii niiil rliuriiktcn-lwlwti Sllldrf.

Iii« Iii zu ^Cinin'U' f;. li<'ii. laiiiit ilir Ki-iintiiif» «llt r NniliStfcllr la

.\iuli«cll iiiclil yanz ••iil/"i;.'< ii »> nlf- .\ui li in »lirn-r IkläJni

iiiilit-n ili»' .\ll^•^(lll—<, diTi'» Itlüli'ljiüirttcu oben i»ii>;tn.|S »**

t>in iliinkliarrs uml vcrdienatvoUca ArbcilafeM.

Itcirhtnliirt' i. H. OoatnT E.Faiaarri

•) Jliubeüiujgi;« dea Nordbtthnibchen Gewerbeaasawrt Xtt

(Ifiui) Kr. 3.

Vt'rmisclitps.

RrroUii. Wiciler einmal »liut

»•ij:»-nnriii:'' Hauurii|»|n- Ji-r

»Imllilnir iilt<T Hnnlcn in

Vcrk.lir^rllikvlrlili'ii, »i'trli.' ili

;r<'nnnnt>:D ..Siobcnk ii r f (l r* t <• n s ei t c " an der K< k4' <U r liiicr-

und Nik'il 1 ii i'"-'- in HritLui t'i-l'.ilirrlcn. Kin n<-tn r Klticlillini« npliin

wallte Hill I ' ' 1 (iriipi»; («il».iitiiii;:-.v.illf r lla»<i<'iikmilk-r «uf-

rSnmcn. l)i-r l'r»>vliiciiilciin>»rv:it<ir scliri-i'it bicnil'Pr u. a., »Iiifs

ili<- Fr'.iit» II, lnn''nraiiiii»- un»! iliilf lasi all» r <l<.rtii." ii ticl.iluit'-

Kiii/.> lti» ili-ii um kun»<1>:<M hidiiIi< li>T Ittdciilunt: zci^'en. IJ<>>ninl<'r>

»Iii- H.iii«-r Nr. l' und » mit ilircii li<>h»-n. keck uuiri^^piion und
'i;.'iiiarli;.' Hiistrcliililrtin <;ii'l.>-ln iin» »bin lOixb- des U). Julir-

liuiiil»Tl> uml iliri-i» iiil- r» ••iiiil«-!!, r»-i< li duri liccliililetcn l'.irialt'ii

habeu nielir aln <irtlicl»en Wenh, nie «ind aU Zi-Ufpiinse i«chleiiuicber

Xnnat bei Ortw«ia>Biaebör verMfantlidil, bei Lntaeh, A. Sehidti

11. «. l.»-ipr<»rlnn und v»»n allen Kennern Inirliji.-M-hiitAl.

lioi-ilit'» n ttär»' «iiiH Vaiiil;ili.iiiiu»i. ;;i-;r>'n den »irh ein Sinn

Kn^^uslun^,' wi-it iilu-r Hn-«)«»!-! (ir».uz»>n hiiiau« crlielirr. "'^r'

l»iT Mlirk auf »Ii»- N<»rdwc«(eck« «If Khi>:r> mi' <lf'^ tlnnl

ri>iis> l». ii I ;i.'li.'llMU-.»>m nclwit dam Tlmnii il«r KUsiilx-thkin"
j

Mitt«'l;,'rnii<lp i>l von >»> unvj-rt'U'irMiib'Mii inalcrisflifE R»'^ '

joik-ni Ur» »Ii r m» f»-st im H. rz.'n t>iii;;tprll{.'t, »laf« «If"'"

Kiöruii); «» »^in«' Vi»ruii>tultuntf drs ;.'anzfn Siadiki^rp'-r» »«f'"-'

w<Tilpn niiifi-
,

K« ist ilaiikl»iir :iii/i!.>rk< nii<-n, »Infi dor Tirt-I iner Ma!;i*trii
-

(.runil il»-r (im.irli;. n - --taillbaunit Ii« Mlj l. 1:111111; iiid il<-*

'

cialcunücrvalorü l)r. Mur^jorneisler dfli beftlisiclitiglfu Kluchyi'^

idufaUen cdMaan hnbKaeb dem neneidinga MiliBc«tdlceailiw">^

üiyitizeü by Google
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nur tl»« Erk^run4htilck Hing N'r. I bei Menbcbauunf; cinceMbrünkt,

wUhreoit dir utiilic-(;<'n<lfn HftiiHrr »in Ilinfic iiiiUernliri bleiben.

K« brHtflit ilif Hiiffiiiiiie. >lnrH itif Stiiiltvernriliii'toiivrrMiniiriluu;;

(lie<<6ii l'laii auiit'hnicn winl.

IKt Lln<l«-nbninii<'n und diT Rninnrn b«>i diT Mnricnkirrhr in

KcntlinKcn mit (ioni l>riin (,'riifson iSrantlf I I72ii| v<'rni<'h«4-tt-n Stumi-

liiUlf KiiiMTKrifilrirh ll.xKlIciiimf H<">irblHfjnl(Tliilr(;rrlii beuriill<>vien

n-ieiU-rherKi'xu-lll wi-nloii. Hi-itio Hriiniipn stuniinru aus der Milte

i\fs Iti. .labrbundrrts.

IMp Wii'drrhrrslrllnnir der Sladtliirrhr in DorBHlrllen. die n»rh

ilt'ii l'IUucii <li'« Olit'riiiiil>biiitiiii-iN(rrii Kirn in Ki'i'iidrnsladt au.«-

frofilbrl iiiid imcb d<*!.s<'n Tode diircti dm llauratb Frey in Stutt-

gart jri'lritot wiinlr. i*i voUriidfl ; »ic rrslrrrktc xit'h biiuptKärblirb

iiuf du« InuiTf »ml dio iiiiien- Anwtlntliitit.'' Dio <trtlirlii> Kaulpituiit;

Im; xuirtxt In drn lUudrn ilrs Arrbilckti-n Srhandt. Die Kin-

wcihnnc der Kirrbe (und am Marz d. J. hiuk.

Kinen Rellrair znr Rolaad-

frajrr liefert ein Aufsatz über. Die
Smine iU-x Miirktfnifen Karl» II.

vmi Hallen in Durlaeli im Xu-
Kiininieubu»;.'e mit Kilddeiitseben

Ilrnnnenfiiruren* der tiebeinie

Hiitli K. \Va<rner In Karlünihe i. It.

iii der /eilsi'lirlfl f(ir ilie <>•

^rbieblc des Olierrlielnü. beraiis-

«reelieii v<m der Hadineberi Hixti»-

ri^elien (VimmiüsloM | Heidelberu.

Karl Winter» rniversilUtsbiirh-

liiindlnnv |.

Das betreffende Staudbild.

ditH fritber den Markt bninnen der

.Stallt Durlarb zierte, wnrde im

.labre IsiiJ, als der llruunen .aU
mitbwendijje Knlpe der liii-

pflasterun); des Markt |datze?i* Im--

«eitlKt wurde, von M-iueni .Stand-

iirle entfernt nnd alt M-Ili»l!ln-

dii.'<>s Denkmal des Mark«rrafen

KarU II., d«"^ Krl>a<ier< den

.Scbbnses, .vnn der dankbaren
Stadt Durlarb (rewidmet". auf

ilem .Sebli>fs|>btl/ wieder auf^e-

liant. Die nebeustebende .\bliil-

dunt: zeltet diu .Standbild auf der

allen Hruniiensiiule; der Cnterbau
mit vier in Kiseii >fe};t»»senen

lieraldiiM;lien l.i)weii ist narli deni

IMan tiiul Mmlell von V. Duyer, des damalit;en Umfsberznt;licben

(."«nservatnr», amscefitbrt.

Wa>.'ner »eist in seinem Aufsätze darauf hin. dafn ithldirlie Ritter-

^(«KtHlten eine tranze Keibe v<in Marktbruuuen in .SUddeutitcbland

zieren, und dafs i-s sich demnarh nin einen (lewissen freineincamen

Tyiiu.s vnn Marklbriinuenficuren bandle, iler in der zweiten Hälfte

de» lü. .labrhnnderts in .Sllddeutseblaiul Verbreitunj; ji^'fiindeD habe.

Diese Standbilder »eleu als Symbule iler politisrben .SelbstiludiKkeil

der lietreffemlen Stallte. Uliidieli wie die Kidandstandbilder in Niird-

deutneldaud, anzuseilen. .Aneb die KnIstehuiiK des vim Wafpier (»lei<'li'

falls angefahrten Hibb-sheimer Kolanilbrunm-ns, der im Mi. .luhr-

buuderl als .l'ipenborn" und jetzt oft im Volksniundc norh als

Fi|>enbruniirn (we:;en der pfeifeniirtijren Urunueurnbre an der
ItrunueiiüiliUe) bezeiehiiei wird, mit seiner HrniineiisituJe und Hiiter-

fiinir weist uacli .SUildeutseblaud. Kilsibard bat uaeb;;ewiesen. dafs

ilie llildnisse der .(Milen Helden" an den Bnuim-nwihiden dex Hible»-

lieimer Hnlandbruunen.s allen Nilruberjrer Hidzsehnilten entlehnt

sliiil (vergl. .S. .'»7 d. Jährt;. I'*'! d. Hl. nnd die Anfsjilze über die

Hidandfraj^e auf .S. 3'J d. .T. uml .S. |i) u. S7 im .InlirKaiiL' Px">

d. Hl.).

Da ilie Dnriarher DniunenfiKiir für die RiilandfopirbunK von
(rnifser Heileuiunu Ist. so «llre Ihn- Krbaltniit' dringend zu wnii^rbeii.

Wa»fner srhlütrl daher vor, das bereits stark verwitterte .Staudbild

durch eine Nuehblbtun^ zu ersetzen nml das l'rbild in einem ^e-

tH.*lili)s«euen Kauiiie aufzubewahren.

An der liirrhr Ad sanclam Marlani anf drn Xarkl in KSabr«-
bt'nr in Franken, i-rbaul I t1<7 bis Uü'» in eilleii leolhiseben Formen,
wie sie weit und breit in l'nterfranken in kleinen Stildleheii nicht

zu finden sind, Ist nun «rieh die WIederherslellun;: des Tlinnn«-i in

Angriff ;.'enoininen. In fünf Stockwerke j:ej;llederf . »Iel(;l er stark

»ii h \erjitn(;end bi« zu einer Hitbe von m lohne Dach» em|Mir.

Man erkennt ileullirb, daf« drei versrhiedene Meisler nicht ;;leicben

Kitnnrns ihn zur Hnhe fUlirtcn. I'nsere Abbildunsr zeint den
Zustand iler Osiseile der Kirche im .lahre isim. Ilente ist

dast'hnrniaiierwerk mit seinen srhiiiUckenden Thellen in der Haupt-
sache erneuert. Auch sind die umfanfn'eicbeii rnt«'rfan)runj;en zum
^'ri'ifsteii Tbeil beendet. Das von Kxeelleiiz v. Winken, koburjrischem

(telifimen .StaatHralli. ins Leben ({•"'uf*''"' Werk der Wietler-

berstellunt: verfütrl über ziemliche Mittel, die aber bei weitem nicht

BiiKreichen. da die KrtrAnzuni.' und Kriienerun^ der nildhaiierarbeilen

allein tdier 7iiiJili) Mark erfordern und der W'iederaufliau des ti>l<l

durch KramI zerstörten sehiWien S<'hiffinnern beabsichtigt ist. Die
liauleituni; liefet in den Hunden des l'nlenu'irhneien. Die er-

nahmen tirtinduncsarbeiten licfsen mich eine iiierkw(krdi;;e Kiit-

deckimj; inurhen. die wühl eiiizit: dasleheii dtlrfle. und riclicirhl

dazu fuhrt, bei Wiederherstellungu^en alter H.-iuw erke kllnflit; besonders

uufmerksuin zu verfahren. Ich fand im Verlauf der einp-liendeu

rnler»ucliun}j der ftrundinaiiern. dafs <lle (ranze Kirche auf einem
vorti;e«cbichttichen tintberfebl erbaut ist. Diese Tbatsacbe. deren
sichere Krkeiinlnifs erst bei wiederliidten Kunden reifte. Ist um s<i

merkwürdiger, als in derjranzen (<e(!end bis jetzt keine voruescbicht-

liehen Funde bekannt waren. Dafs es sich um vorchristliche

Oräber handelt, beweist unter miderni fol;;ende»: Die christlichen

(iriklier im Innern der Kirche liefen brH-li»ieiis l,Jii m lief; darunter

folj^t ein so vollstUndifr fester unu'eiiiisrbtt r Huden, <liifs er als ge-

wachsenes Land erschelnl; erst nach Dun'hslechuuf; einer f:ewi».«en

-Htkbe desselben stiefs mall auf mit Sieinsi'bull Keiiilsebien Hoden,

welcherdie Skelette enibltit ; dcrllrKlnn dieser Lai.'ekennz«-Icbnet sieb

dnri'Ii eine faxt überall zusainnieiihrm|.'eiide eni starke Ilolzkohleii-

und .\scbensebicbl. In dieser .Schiebt, wie bei <len Skeletten, finden

sieh zerstreute Thonscherben in Men(;e, verrostete Kisi-ntbeile,

kleine Kupferbleche, Thierknocben, u. a. ein l'ferdesi-hildel, Kber-

ziibne iistv. Der schwere feuchte Hmlen und die )lorsehlieit der

Knochen ers<-hwerlen die Freileduiitr der tJelH-lne uuil diw Berten
der Kunde sehr. Ks liefs sich eine mind<-siens dreifache (irilber-

M'hicbt feststellen. Leichnam erscheint auf lA-lclinam ^felej^t in der
Weise, dttfs in der einzelnen I.iitre zwiwlien zwei Körper immer
ein dritter so (fdei;! ist, dafs sein Kopf untrefilbr in HUftenhi'Uic

der ersten iM-ideu lieirt. In der darauf folgenden I^i(rc ist dann
der Kopf des oberen Leichnams im Srliofse des unteren. Die unterst4>

Lujre ruht auf dem Keuper Kelsen. Das tirUberfeld erstreckt sieb

(Iber den Marktplatz die Hrdie de» .Scblofsbertres binntl nnd dehnt

sich bis zur :!iii) ni entfernten Krietlbofcupelle ans. Im Tburniinnern

1! m tief fand ich Hoeker;,'rliber. Sonst wurde von mir nur aatiz

uiissrest reckte l.a^e. oft mit eins»-ill(r erhrdiler Sehullerlajfe Iw-

obacbtet. uolH'i die rechte Hand der Leiche stets unter dem
rechten H»'«'keii ruhte. Leop. Deleiilieinz..
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Die Denkmalpflege.

Dil' Bandpiikiunipr von Wartrhan lint .f. K n Ii t p in ilen

HistoriM.'hrti MonulsliLiitlorn (lir die i'nmnz Posen llteiUirc xur Zeil-

srhrift der Hi«<ori«fheii («-«cllMiiafl für die Pnnlnz. Pimenl. .Inlir-

^ang IWil, Nr. II in einer Uhersiclitlichen Durstellun); iM-handelt, der

wir entnehmen, dafii der Pinn der AllKludt der re^relmiifitijfcn Anliitrr

der nsldeuurlien Stadle fol^f, dnfs hiik dem Mittelalter »ieli nur

wenii^cs unter der ('utrntisc der Zeiten ereretlet hat. daN dairejcen die

DenkiiiHirr dcx Iß., 17. und ls. Jahrhundertii den Bciiuch der.Sludt

reichlich lohnen. Die auK der zweiten Hillfte den lt>. .lahrliundertü

tuumenden Wohnhaiuer am Atleu Markt Italien die urüprflnulichc

Anlofce noch «o pit bew-ulirl wie »elten in l)eiit.<si.-lilHn(L Die

16. April I9f4

wiehlipiten katholischen Kirrhenbauten entMammen der Ctm
rcforniation. Der Centralbau der lntheri.Hchen Kirrlie venlieal ii

Knt»ieklun»r<(rew.'hirhte der pmteManti«chon Kirelienbaidrnii«!
^,

achtet zu werden. Die (ilahzleisiungeii aber bilden die S;k.V,.^

welche die letülen poluisrhcn Kckniftc und einige .'Xdclim erriri,m

liefjM'ii. da» präi-hti^e .Sehlofx Willanitw un<l der Palaüi Kr»«iii«t|^

der Barockzeit, die landscIiAfllich reizvollen Häder(l,azienkiiiu<|
\t

Ausbau des StudtuchliiüKe» aiix dem NeuklaMicisniu.«. Die fiilirculi)

.Architekten waren Italiener, wie Uiwieppe Belotti, AftosiioftL«
und Doineoico Mcriini.

BOehersebaa.

Unindrif« des Knljrescliofses.

I>ni>JaffätrhloN FalkenlnHt, ein rheinisrhes Baudenkmal Cnvillie.o'.

Beitrag zurtieschielite df^Uofdco in IVutüchland vonKelix Derhant.
RepieruncH-Biiiifdlirer. Aachen 1!">1, Verlat: von <>. Müller. -.Ml.ieht-

dnicktafeln, 2 Tafeln mit tirundriiwen und .Srhnitl, '.'I !>M'iien ^r. Kolio.

Text nach urkundlichem Mat.'rial.

Da» .Sehriftthum über die .Vrchitektur de» |h, Jahrhundert

in Dentschland hat ihirch clie vorstehi-nd (fenannte Verriffentlichun^'

wiederum eine »ehr willkoninieiie Bereicherung erfahren, mit der

«ich der Vi-rfa-tser de« Werki-x ein uinwi (.'^'''"'eri-s Verdienst er-

worlH'n hat. als e» nich uui eine wahre Perle i\vh Kocih-o oder, t''-

naner, de» Re(;ence«tilsi handelt, die. seit lani;e im Privat In-ülitz Im>

findlii-li und üchwer zu{rikn);lich, fiiM ganz in Verfiesxenlieit frc-

rathen war.

Das .lapNehlofK Kalketdust liejrt eine Vierti'l-Iunde vmi dem he-

lillinilen .SrhlofM Hrllhl thei Köln a. Kh.l eiitferiit und t:ehür1, wie

l'abiuet im KnlpescIinfA.

diese«, zu den I.uxushauten de» |irachl- und jnplliebenden KurttK'i

Klemens Auj;u.st. Ks lienitzt nur ;rerin;ren Cnifanir oml ftsP «•

wesentlichen ilft».Sclieiiia de» franz<'>tii»rhen Lantüiau-ie», wiertBlnli

in »einen .Maison» de plai.sance- «ehildert. Aeufserst lleqlIe«A^

ordnuu); und kiini>lleri«clie tJliedeninc der RJiume, kUrinscH
(inmdrif» entwickelte Ka^•aden ohne jede I'elHTladun^, IcIcliK

lichte, jrracittse und elejrante Innendecnration, sind die l<jvy>

»teehendcn Ei(ien»chaften ilicM-r Bauweise.

Der Text de» vorlie;;enileii Werke» beschränkt sich niclrt laf'l*

Rrlüuterun;; der reichhalt i;;en Tafeln, sondern stellt eine »ehr flol*;.''

tii-f».'reifende kuni«tt.-i'»cliiclit liebe Studie dar, die, in knappet Ff"'

und mit reichlii-h<T (juellenantrabe versehen, ziinicb»t ein »it

interessant«-« und fesselndes Bild von der Hofhaltiinv'. Je"

und Treiben und ilem Marenateut lium de« Kurfflr^len t 'Icmeiu AmK
entwirft und sodann mit umfassender Sachkenntnif» niid »irliff»

frtheil auf den Lebenslauf und die kllnst leri»4-lie KnUntkliw

Cuvillic»' unil sfiner Zeit einvehl. Schlief»lich nehmen dl«

• )rifrinal-Baurechnun)fen. Inventim'erzeiclmissen. Briefen und ««'

»tipen Aetrn entnommeneu Anj;«ben Uber die technbche «o'

klinstleri»che .Xusftthrune und deren Kosten das lebhafteste

ess«- in Anspruch.

Somit sei dies«-» selii'ine verdienstliche Werk, dessen .Ali!«!«'"'''-

Hiebt» zu wünschen nbrig «ler uUi^mcincii Beachtung: «a/iiiit<i»

empfohlen.

Aachen. Fehrtiiir IWÖ. Karj^Hearifi

lalialt: Zur l.tgt -l»-! l><-nkin>Urli<ittcM in I'rrur.cn I. -
''^"^J^

•l«nd« in iinxTrii Landkin-hrn — Vrrmiaclitr»: Kf''»"""* •"^
, iw,

Bri'ilsu. — Brannea in Ri'UtlinKMi. - Wieilrrlienlrlliilic 'ler IV^^
•ti'Ihrn. — Branni-nflKur in Datlkrli. — Usrii nkirch«' in Kini««'«'» '""^

— B*ud<*okmUi*r in WnncbaiL — BdrlirrarliBij

KOr dir SciirirU' itunK »fr«B»wortlicb; t^Vi.'Jr. S'''"'"'- «-Iii.
V<-rl«( von Willirtm Kr«»l ii. Sohn, Brrlin. |tru«k iliuU« Sekmck ü«ka.iH"
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IV. )alir|i;aug.

Nr. (5.

Knu-Ui'inI all» » l>li< I \V.i<-l»'ii .lilliilli li in Ilncm. — OnrXtkUmteWr: \V. Willi<'liu>tr. V» U«(ac>tir<.i«

»iriMi'lil. Al>trik£«m iliiri-ti INimi- i>4«-r Sf rv-in>«n<Uii*t'nrhmtf n4rr im Uui'1ilian<U-l jULili^ b HMnrk; fllr «Um
Aii-lnnd H.io Mark. K0> ill« Alm^liuii r <!•-• <'»ntralbUIU-a il>r lliiui .m iillitii2 JuKrliHi • Mark.

Berlin, 7. Mai

1902.

AUU. 1.

|.\lk' nfi'ht« vnrl<ebaltrii.|

Wl«'d<M*li(>rstolIimj; pIiht Diele im Hanse Lniiiremarkt Xr. 43 in Daiixit;.

kniii, Uiirs iiinn iu (:anr. nniiiif; mit H<--

ilaMiTii naliiti'«°liu'in<l<'ii lier iilton Dan-

zi);or DirliMi «ahrt'Pii'Hiiim'ii ,lintlp unJ lU»

IcUliiiftcsto liitcTC«si" «Ijiflir liiilto. cilir iltr-

anifc'i' Dieli" aii i-iiior .Slollo uiitlprlM-mi-

stellen, an wrlfhrr si<> Vf>riiiisi<H'litli<'li noch

ÜHlirliiiiKlorto rrlinllrii lili'ilx-ii kntiiilf.

Ftlr alli' ilicM' Z«fckr" »jir ilas iirlirii

«Inn .ArtuitlKif li«-lr(.'i'iic Hiiuk l.iuii.'<-ninrkt

\r. ii «I»« (t«-<-it:m-t»ir. Diiirli i-iii Oiircli-

lir<'<-h('ii <l«'r Ki'noi"!^»"«'" Xaclilumvand
kouuto die VerlüuJuiifr üwiwilfii l>i*id«'ii

Haiilfii Ifirlil lii»ri<C!>tollt werden, und der

Viirriiiim für die KeKtliclikeitcn, «iwie der

iHirli tH'itliifa' Biirxeiirauin war damit ge-

si-liaffeii.

Kür die WifderlierstelliinB eiuer alten

l)ali)tit'fr Diele ««r der Hoden auch jr<'-

;;el)rn. Die Anlage de» IIkiikc« licfs keinen

Zweifel dwrillM-r iiufkoiiiineii. daf» eine Diele

dasellwl in frillierrr Zeit vnrli:ind*-n Kexvcseu

»ur. Eine n-ieh an» Hi>lx »re.«rlinil/te Wendel-
tre|i|ie inil ileiii danelienNlelienden Wjirliter

und ein SKiek (iaierie wurm als Krnnzeii-Iien

der allen Diele in dem an iler Slrafw Ue-

li-jrenen Kannie de» Krd(je>elins.»es noeh vnr-

liiinileu l.WiU, 4). «,j|ireiid im ülincon durrli

/» i»elien<lei-ken nnd Witnde die Diele bi» zur

l'nkenutlii-likrit ent-^tellt »ar. Das Hau» i»t

»|>Jlle»leu» in der ersten Hiilfle de» l'i. Jalir-

liunilerl» erliant uonleii. darauf Itlfst Anton
Melier» Hilil ,!Kt Zin«(rri»»rlien" wliliefsen.

Die Srene von dem Zin»)fr«ürlipn spielt .sirli

iiarli dem Milde auf dein l.raiiven Markte ali.

und man »ielit nelien dem Artu»liof il.-«» in

Hede »lelieiiile Han» mit einer mittelidter-

lirlien Krönt, welelie nach olien hin mit

ei nein Zinnenkranz aliwldief»! . 1 >ie.»er Zinnen-

kränz 1diel> auch nnrli erlinllen. al» im
1". .lalirliundert da» Hau» eine n-ielie Ke-

miiiwaneefaviule erliiell. Ini.Ialiro l'lJniinle

da» Han» ein .Sriinffenlinu», und l<ei dem
hierzu iTforderlirhen ,\u»liau i»t dem «5e-

liAude eine lianwke Ka^-adc fjegelH-n. welche

e» auch lienle noch z-ei(rt.

MHfxjrebend filr ilie .^reliitektnrfnrnien

der in den Al>l>'lduii;;en I u. J dar^e»tellten

Diele waren zuufich»! die noeh in di-m tiaunie

vorhanileneii. Iiereit» aufKreflilirten (ie(;eu-

»tihide. Tre|i|ie. Wllehter nnd (iaierie, dann
ilieUadirunu'i'ii de« Professor» Sclinltz, Ht lelie

niM'h ){elrene .\l>l<ildun(;en aller Dielen enl-

lialten. und »rhlier»lich der TniHtand, daf»

ein lirkannter Daiizik'er ltllr;.'er nainen»

( iieldziuski, der eine |rrr>r»e .SumndiiUK

aller KunM •ret'eiixlilnde, .'\n»»tattungei> und
tiewerkxeiclien besitzt, einen Theil diewr
Saniinluiii^ ftlr die .\uf»telliiutr in der Diele

herk'i'ben wollte. Dieser letztere l'ni»lanil nllndieh war die Ver-

aulas»un|.' dafltr. diif» •li<' (iaierie, welche ei^renllich nur <leii Zupui;;

zu ilen nach dem Hofe bele^fciien Uitumen liililen »<dlle, nicht nur,

wie die» früher (;cwe»4'n war, au der Rückwand enllanff (r<'filhrl

wurde, »onilern auch an zwei anderen Witnden I.Abb, 2). weil »ie einen

^'rnfs.'ii Theil der ;;esclienkleu .Saninilun^ ailfnelinien »ollle.

Nachdem die schon erwähnten Kinbanten aus der Diele entfernt

waren, zeiirteli »ich an der Decke Spuren eines auf Leinwand ;re-

malten Oel|;rnlitlde^ welche jedoch «o f^rin^ waren, daf» an eine

Abb. 1'.

Der in der ( icjichichle der Itaukun»! widilliekannle Danzi^er
Artnshof i»t »eit Ifln^ferer Zeit nicht »owohl ftlr IWVrsenzwecke al»

auch fllr festliche (Jelace der »lüdtiiichen K(1rper»chaften und der
Kuufniunn»chaft benutzt wonleii. Kflr die Brir»4-nzu ecke ist da.»

IMilrfnif» nach einem zweiten Kaum seit mehreren .lahn-n lebhaft

lu-rvoriretrelen. und für die Veranstallnuc festlicher fielajre, welche

nach der Wiederaufersleliuntt der allen Danzitrer Hanken jUhrlich

virl liilufit;er wiederkehren at» vtirdem, machte »ich der )lan{;<'l

eine» uu»reieheo<len Vorräume» ««hr uuani^-tiehin fnhlbar. Dazu
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Abl>. X

Erglnun;; iUcmt IK-ckr nidit mit «roiliirlit «pnicii koiiillt'. I)<'sliiill>

wlirde »io «iilfiTiil, iiikI iiuii r.ciytiMi "iicli lllitT ihr I'pImt-

rt»le eiiHT aiu unrli itltrrpr Zeil et«n l-'itHi mlcr frilhrr

staninirndrii Hilf Holz ^«iiiulloii Dwk«', »«•Irl»- i'licnfnll« für i'iiii-

KriiHiiKiiii^ «Iii- iiniliifii I'iiIitIiikcii nirlil liot. Die Slailt \vi«r

jeiloi'li im Ui-sitz «'itirr sclir m-IWSikmi lirrko. »rU-lif liri ilriii rnilmii

eine« iilteii l'iilririiTliiiiiM'^ ffir ViT» ii|tHiit:«/ttc<-fcf rrDlin^rt «nr nml

welrlif iiii^ietiilir in <li>ii Kiiiiiii ilcs Hiiii>i> l.uiiui'inurkl Nr. I ^

liineinpuftlr. Ki «iir nur rrftirilerlieh. der Di-rki- <leii Krie« zu

^•Ih-ii. wie ilii?» Alili. I xrijrl- IHe (lelueinitMe «jirfii »IMnliiiL-^

»<>lir l>PHeliltt)i;.'t und simi von Herrn l'rofeNüor Strvuwtiki wittler

her;fc?ilelit »«irden.

Du die Bidkenköpfe der Z« iselieiideeke ».imtlirli verfiiidl wnren.
HD utirde die alte Deeke eiiirenii und iliiri'li eine iiia>'<ive. xuiwlien

I-Tr.i}fern Iier(.'e<i1ellte er«-t/.i. Wie nn diew Zwiüchemlerkc dii-

[)t>ek«Ui:eniiilde ItefeMlij;! xei):! Aldi, 4.

I>ie WiUitle Imlien eine hmx Delfter Kxeliplii lieritextellte Hni>i.

erliHlteii.welelie nnrli oIm-h diireli einen eieheneu von ("<iinii|,t, .."

Iniu'eneii ltrn>tunuHfrles iiIitreM-liliiMen wird. Die ('nnMiIrn j^^..

dii' Ki'iife von .Mii;.'i<triil»iMitjrliedern und Sthdtveronliirtum

deren Kriiuen. Der «lirl«e Tlieil der Winde i«t mit r<«lier VlVi.

farlie uf»! riehen. Keieli Kewhnil7.le Thfiren ftlliren zn Opu «
Diele unst<if?<enden BnreiiuriSniiien de» Vm-ütelieranite» der KanftJir,

schuft - die mittlere der in Ahl». 1 diir|;e»1ellten u«leri>ii Tbir..

hat Herr Connnerrienrath MnwHte hier (lestiftet und tiniti,.

fc'efnnntes l'iirtal mit Hermen aus .Schliltcrscher Zeit fahrt in .|.

.\r1ii>li<ife t^i:!- -Mdi. 2). Den neuzeitlielieii Hedlirfnivti-u niif,-

liiHiitVrn {{eelinnn;; jretraKen »erden, dafs ein WimUnii« r,

u'i'lMnt uenlen muftte. dessen Kuriuen jeihieh denjenigen de.

hiiiideri'« ihunlirhsi iinue|iafst «ind. I>n-s in .\hli. :t ilarerMrl.'.

SandMein|Hiri.il wiir vorluiinleii nuil i.st nur v<in M-iucr ou^.^

Oehleeke liefreit uorden. Die TliUr iieliil DlM-rlielitiHttfr ist

mir »lie Idilzeriien Kennen, der Thiirkli>|>fer und die einen (u^
arm darstellende Klinke xliid »lt.

Nie hl allein die Diele, sondern aiieh alle hinderen Hünur U
llauM"! sind ;;iliizlieh «iii«i:eliHUt, Midafx ein SitzuncNual for 4.

X orstehernnil der Knufinaiinwliaft, ein Zitnincr fnr den VorMrlci <

die erfiinlK-l,.,

ll.iiiinefür.li»!,

1 .•miliiniiil'i

I ' leiTiliilicui;

"KT. eine W.<

II Uli;.' für (r

H .(ii«iiifi.t«- ui

die tMiilinmic

XelH'Dr*UTlr ;

•<ch»ffrmiiit |.

Kutuurf N .

•leni l'atrtjt,.

ncten iMmc
dem iinrl ilirti;.

leitiiiiKiilint;«

iiat. luiiKrf

«iinir >T

iiarhi'it.ii.>- .

ileii Rr.-rr^.

Umihlw.

lioitlif.lrji-»

nnil .\nt.<v

Herlf Iii

letzterr:

lieartiriKi ^>

Die Aol«l't»:

die E«r«V
iiriH'itiiiir ~«

i

al« aiuii Ait'>

HjuilcitMcMii'

.stadthaiirath Ki-hllinher. I>ie .'Vii><>iMttunu'<i:eKenKiäiidi' «iul

sehon eruidiiit. in o|iferfrcudit.'»ter Weis«' v«in Herni lüfWnL'l:

;,'eselienkt uonleu.

Al.li. I.

Kleefeld. .StudllMiiiiii^"

S<*)i>v<>i/(>rliiiiis(>r uns dem (»bereu Tliiirllial.

t)a< oliere Tliurtliat, innliesondere drr Bezirk .( tlKT-To^rtferi-

IxirK" des t 'antous St. (iaileu, hesitzi eine eieenthllndiehe BankiiiiM.

eine Bunkiiiisi. die Meh in ihn-ii entistmetiveu Kiiizellieiten seit

vielleii-ht iKm .lahreii don liisaiifden lieiit inen Tai: iiMierselilei-literl

erhalten hat. Die Natur des Landes liefert keinen tiraiieliliareii

Baustein, vor «Hein keinen Kalk und Sand, wohl «her iu ^rofsi^u

Kiefernu Hldiiii;,'en ein aiis^'ezeielineli's Bauholz. Die t;aiize durtitre

.Vrehitektnr ist daher eine Holzarrhitektur, und zuar iin engsten
Sinne. Die Biiiilen, iu einer .Stilinischuu!r aus ulleinanuiM'lier und
keltischer Bauan aiist;effllirt. sind IthirkliilUM'r. Ihr tiriiiidrifs i>t

den dortigen LelienolM-dnrfnisM'U an^reiinfst. Die steilen Hikii^e

und verh;lllnifsiiiilfsijr eiijri-n Thiiler des Lande» lassen einen tiv-

deihlicheu .\ekerliaii nicht aurkoniineii. das reiche Weiileland da-

ueren, welches sich dort findet, hat das Land für die Viehzucht
sehr ^'eeicnet p'maclit. und diesem Kr« erlisz« eijr der Bewohner
verdanken Hueli die Wolnistittten daselhst ihre eit;eulhniiiliche .\n-

lufre. Dttü eiiifaeliste und ititeste Haus jener tiecend war und i-t

nin'li heute die .Seiinhütti-. nie wir sie noeli jetzt auf di-ii liorli.

u'eleu'enen .\lnieu wlien. Ihr (inindrifs zerfilllt in zwei Thede: den
•StiiU und den Wuliuruui», der Kii(;lcieli ut» /uhrreituuiisrMuiu dir

Butter und Kiise dient (verud. Aid". 7). Aus ihr eiitwirkell sAä
uiiihlieh iluD'li Vi-rur<'ifseriinu' und Kiiitheiluutr '1*'* Wfliiiitwi»*

das Haus tier Dorfhewoliner. I>er Klni;ant; wird, »ie e« »ick

schon hei ;rröfsi-r«Mi .Sennhfltten findet, auf die Ijup^itf f-'^'

und ilurcli l'elii-rliau des olieren .Slm-kes feyeu Wind «ixl

tfeM'liHtzt. Kiue KiurirliliinL'. die zu sehr reizvoMen l/i«ini!ft ^
lafs «all i.MpIi. I und Jl. .\iif der entfefeUKesetzten .Seite knn«'

ein Holz,«cho|if hinzu, in <lein rr.'iiiiholz für den Winter »iifSfM»"''"'

wird. Kii;eiilliitmlich ist die l.<isniij: des Kiicheufeiislerv uclrli» I'

seiner LiiL-e eine vi'illiKeTreiinuii;; von Haus und.Stjill > er! «Mti

Die Tiepiie erhUlt einen hesoiiden-n. sonst nicht henul«!«"» K'"

für sich. Iteachteiiswerth i'.t auch die l-ice des Kaiilio«. '1"

"

der Stühe ZU einem (.'ewulti^'i-u Kachelofen, in der K*fW

Hertie «iistr. liihlel ist. Auch der .Stall ist tetlicilt. und f»r

Wiiiterfiitter. welches frillier im Dachniuin oder einem l'Win*"

freistehenden Si'hoher uiiter;.'eliracht « ar. ist ein iK-sondcr«

(•csdiaflen. Benierkeiiswerlli ist hierliei der kleine Zu»:«'"* *"

Heiischoher, der !U'inen tirunil ilarin hat, dafs das llf«

Wanen, sondern in jrrofsen Bündeln auf dem Kopfe ^'^j^' u.
holt wird lAldi. :(». «ie»<ilinlich sind die Haascr »« |ii'ri<»<'<-



Die nenkiuttlpriege. 4H

AMi. 1.

Alil». 2.

Alili. I II, Kiiii.'uiif; »II «'incni Httiute iit Kapppl iW*».

IT- u.l_
"T" iliichnne Abb. 4. AiiflniinUT WiitHlc, Decken- u. Waml-

vcrtUfFlunn;. KnfslMKU'ii.

(fotliisrlier

l^envrrxclüurü

Vcnliichnuj; I r
UM. ri r~

Ahl». Ii. Kinzcllifitfii vnii Kpnsfpm.

Alib. 7. Si-iiiihutle.

Alili. 5.

Ritixollieitrti .r

von

Uiflii-In.

Sclioniittrinkopf. ^
N<-liiiitt H-Ii.

iIiT Hnturlinpf und mithin

ilir fcnstcrinM- Seilt' nach
\Ve«(en, iIiT Wi'ttt'riM'iie,

Iwiit, fine Kiurli'tilnu<r. <lip

(Irii Orlsi-httfliMi uafli «iiejier

Si'ili- Iiiu <>iii uauT. eia;cn-

«rti^T» («•|»ntire ^rt-irebeii liut.

Dil- l'iiifii-'iiui^eu ile«

Hnii>ir!> sihtl Hlnrkwttndi' iinil

iH'sti'lien aii.s iiliitl uh(!eli»lH-t-

li-ii iiikI Ulli liiilxilnitelii ver-

liniiticucu ll.ilki>». xwiüelieu

welche des h<i«!<eren Ver-

NrhlUHM-s hallier eine kaum
',, eni starke Scliichl Heu
iiliil Knie jrelefrt ixt. Die

K< ke i»! dui'fli « echsoUeitij.'e

l'i-l>erl>hittiinir mit nder ohne
voisli'heiide Italkeiikripfe ^e-

bildet. KiM'nsii ist die Kreii-

xiiii):x» eier Wllude im liiiierii

dureh);eflUirt (ver^l. Aldi. 4t.

Dir KiirslH)<len lH»sleheii ans

.'leiii >turkeii Hohlen. %\ elelie

in einander Ki't'ialzt sind. Sie

!>ind in die Wuml etuu :5 bis

4 em weil auf>jelttpprl in

eitler hierzu viirf-earlieitelen

Nnlli. Die tiiillelste Hohle

ist diirrli die ;:aii7.e Wiiiid.

niielideiii die nl>ri;;eu liohlen

vorlej;t sind, eincel rieben,

nm aiv mö^liehst an einander

zu pressen, eine Kinriehinnt:.

die leider deu Nachtheil

hnl, dur» die BOden uirlit

nur zusammen-, Miiideni

|;ewtihnlii'li aueli noch et-

Wils in die Hiihe jje-

prefst werden. u<Nlureli I'n-

ffleieliheiten rnlslehen. liei

jfrikfseren /iiiiiiiern ist (je-

wllhiilich niM-h ein riiterxui-

aus einem hiilki-u unter ilie-'

sen Hohlen ani^i-onlnet. I'n-

niitlelhar unter diespni Ho-
den befinilel sieh die ixe-

lUfelle Decke, welche sehr

t'euaii t:e<irlieilet ist und nur
hier und da mit einem Holz-

natrel bei alten, einem Dralit-

siili bei neuen Arbeiten an
den Hohlenlioden cenatfeil

ist. Die IV-ckeu sind durcli-

wej: i|iiadralisehe Kelder-

decken mit mehr oder we-

niger starker filieilcrunjr.

Die KltllunKen sind in die

Kippen trefalzt und Profil-

jilieiler erst «iiih-r auf die

Kippen auf«:eiia;:elt. Ktuai^'e

riiterzfls«" »'"«l 10 die Ver-

tilfelun^ mit eiii^ezo^^n. In

pleieher Weis«- sind auch die

Wände desZimmers vertilfeli

iverj;!. Abb. 4». Heiläufi«; s<<i

hierbei bemerkt, dafs die

JSiiiimer durchsehnitl lirli

nickt hoher als :! hi.s in

sind. Hei iiilereu Hüuiiern

waren die Derken bemall,

jedoi-h sind hiervon nur noch
»ehr kQmmerliehe Keste vor-

handen.

Das Dach »iir bis zur

Mitte des 17. .labrhuiiilerts

mwli flaeh ireneifrl. Ks be-

stand dann aus einer Weiter-

(Ohnin^ und Absclirltfnin;.'

der Hotewande und war in
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bckannCpr Weise mit I^irsrliindplu und Kteinon irnlrrkt. Npililfiii

isl alirr fa«( allfn'tn«'in das steile Ducli iiiil Spurren und Wetten
in Aiifnnhnir ^okoiiimen, und nii Stelle der nun nii-lit inelir niiVlirlien

I>rckunt; mit Lei^rliindrln sind kleinere uespaltono Srhindeln ue-

treten in Aliniexsunfren von Xi >. 7 X '''«' '" einer Sliirkr

von H Iiis Iii Lajcrn tlKer r-inaniler nn eine nretterM'liidun^ jr«"""»r*'''

MHil (ver>rl. Alil». .')). Sind Wilnde im Diirhr.ium ungeordnet, ko >init

in die Hnlie gexanfn wird, wird auf au» Aldt. « rr>ichllir|ip w,^
mit einein F«Urir(p'l (ßorliinch), einem .Vhiclier o«lpr i'in«r H -j

feder oIhmi »lelialten. Zwiwlien der I.ndeiifQliriint; «nd dpin

ütiick ist oft iiorh eine Zierleiste uii(;eliraelit. ileren Kuni m
l<iirorkx<-il, wie Aldi, ti xei/rt, oft »elir wiinderlieli war. In wur«^
Zeit ftllll diese wie <ler SchieUelnden wet', an «eine Slfll# j«

eiiifiirlir. in Antreln liitni;endi- KlH|i|iladc-n ;.'etreten, der m li

Abb. 1 Heiiiulle liildsunJe in Muinber; Abb. J. kuitzt'l in der <'u|k-1U- in Mainbrrs

«ie natitriirli wieiler lilm'kwiknde. Der Vorxpriinjr des lla4-lie'<

!in den (JielieNeiten Milim sieh entweder «nf lieruusraKende Pfelteii.

die dann oft profiliri Miid. oder auf itie vorstellenden als Coiisolen

ausgebildeten oberen Kiideii der Wand tvt;l. Abb. "il. \*\ das I>aeb

an den unleren Kiideii ui'M'liueift. so hat ilies »olil 7.11 Con-
Btnielionen, wie Abb. .' ibei Aizeij;t, Anlafs }f«";feben. Ibe Cnlerseiie

des Vorsprnnjfs ist ver>rlialt oiler getäfelt. Die .Sliriiseile M'hliefsl

eine prnfilirie Windlalie ab i.Mib. U].

Die (iiieder. die bei den Cnnsulen in .\n»endun;; gekomiiion

sind, sind oft im 17. .lalirbiiiidert mw-b colbiwti. In di-r HuriM-kn-il

sind oft plianta.<liM-li (res<'li«cifle Zwer^rt'iebel der breiten Front

nuf);esetzl, d«-ren tiebillk aus kniininen H<dxi'rn. jllinlirli denen di

frUnki«i-lien Farbwerks. iM-tebt. Teber das Dueli rajfl di-r .Seliiirn.

stein, das eiiinijre Mauerwerk des lluiis«-*,, etwa .'iit ein in die Hfilie.

Kr diirelibrii'bl t^ewrdinlirb den First und bat oft eine eiKentbltni.

lirhe, narb oben erweiterte (iestalt <vi;l. .Abi». 'n. Im Innern

M-hliefst das llol/werk an den Kamin an. ist so>.'ar oft noeli aiil

ibli aufsfelaifi-rt

.

Die Fenster sind iinrecelmflfsiir Uber das ;ranze Haus xcrilieill.

ttft nehmen sie, wie bei unseren FarhwerkbUiisiTii. diebl nn ein-

ander i;rr<*ibl eine canxe Stoekuerkfront ein. withreml sieh im
daritber liegenden .Stoekwerk nur einige wenige befinden, je iiaeb

Art und Uebrancli der Stuben. hie iiltesle Fensleranonlnung

ist liei Abb. li gezeigt. Zu Hitnk und Sturz siiiil die lialkeii der Wand
veruainlt. Die Stander sind in diese verzapft. Kine \'en>rlialung

besitzen dieM- Fensler nielit. sondern nur eine vorgeiiagelli- F'nhrung

für den nnrb Hilten versenkbaren I.atleii. Im Innern ist i-in lialiiiien

für die KeiistrrflQgel angenagelt. Der I.atbii. ihr an einer .Sihnnr

Abb. H. lianomliaus aiu Kruniineuau.

Obcr-Tvggenbnrg. Cunton St. (iitlleo.
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Vortriialitnjr. mit «k-r hoMle iljo Ft>n»irr iiinkU'iilpi Jiii uvriU-i» |iflpK«'ii,

i>i'liliit.'t. Kim- lii".i>ii«liT«' AifiltilUiiiiK «'rfulir «Iii- hViiM<-rvrnliM-lmii{:

Kiicrnt iils fiiifarlii"« Vortliirli. wir bei iiii«iT<-n frrmkitM'lK'ti Haiirni-

liitiiscni, »pUttT ulicr w'urili> <li<' t'iilorsi'itf viTvrIialt uiiil ;;i-lHtt;cii.

Dil- < 'iiiist ruct Inn iM lioi Alil>. H <Txiclillirli. Vtiribirlicr U-ixIitit

Art M-lu-iiicii iTsi i;cui-n Kiiilc- ili-s 17. .Itilirliiiiitli'rlH iiuf^^i'kiiiiiiiK'ii

7.11 Ki-iii: M>< hiiiil <l.iiiii uliiiidlilirli wioili'r kl<-im-r u^<-ui>r<l<-n iiikI

Al>li. i. .SckloF» Mttiulicrf;.

Iiculi- iiirist 7.n <'incin cinfartii>n jirofilirlcn H<tln xii.«ainnir>ii-

(.'csrliniiiiiift. Die Kt'iiotiTriiiirel «in<l klein iiiiil in »ich nu-hnlifilik'.

I.'i-«<'t|irilir:li i-in oilrr luci ifnifM-ro Klüfcl, imf «li-iu-ii oiii kU-iiirr

KlQircl uis Srliiel)!'- <m1it Klii|i|)ft'n>t(T. jr<Taili' ;.'Tof!. ;;diii};. mii ilcii

Ktipf liiiiiiuixiittrcrkcn, anK<>l>riii-|il IVi iillcii KnisU-rn Iw-stolit

ilii- VrrKliKiiiii.' iiiiK Kiit/ifiiM-licilH-ii iiiii WiiulstitiiKtMi, Im-I iliiriH'k-

f<'n'<l4Tii Uli» rutiil K<'.srliiiilt<-ii<-n (iIilM-rii in Blei. Iwi ii<>iii>roti ArlM>ilrn
au« etwa cm liolirn

i|ii<«<lru(ii>cli)>u S4'lirilK-n.

ilip jrilrH'li nicht vct-

kittoi. snmicrn in K»lx(-n

l>i-rc»li»rt Äin«l.»<>clarspin<>

Aiiüliovruntr kIcI» mit

einem Anseinanili-nifli-

nirn iIi'» Kiin»-n KKluels

vcrliumlcn i>i.

I Me n)>ri|;lileil<r>n<ie

Wumi ist nrs|ir<in<!licli

ulk lilm-kxt iiml «licliiliiir

f.'1-blictwn, im .lalir-

liuniliTl bc);iuin iiiuu sie

Altl>. 4. t'upcllr in Mainbrri;.

wie iliLs Inneiv tier Sliilifn r.u vertäfeln, «lie ( 'itn-lnicl iiin i»l ilie»

nie ili>r1. Anlani;« i\r^ II', .lulirlminleri» U-cmn man »ie xu
M'liimleln. luiil r.w.n ur>|>rrui{;lii'li mit <lenM-ll>en ,SeliinJeln,

uiicli 7.ur Ihiclideckuiit; vrrwamlt »nnlen. nur urliiete nmn

eilte

ver-

die

ini
iler Ailifitlinmi; iliirani. iIiiTn die .Si liinileln »ich auch viin der Welter-
M'ile her }£e;'en>eili>: fllM-rdecklen. llenle «endet niitii Faltrik-

hcliin«lelu aii.

Die Han|il7.ierde des HaiiM^ liildet der vom olipren Sinckwerk
idierrii;rle Kintraii;:. I>le llhlielien tJalerieen de» Sdiwei/.i-rhan'.e*

felden hier. Tnilxilem machen die HiUini-r «her. «ie H zeiui.

einen archilekttiniMrh c''!!"''''''!'«'" Kiixlrnek.

StraNhnrtf. Krn»l Itliiiim, Arrhiii'kl.

Her Ort Muiiibors; hol Scliwohifiirt

hat kitr/.lirh in der l<eieli»h>iii|iUtiidt von sich n-ileii ueiiiaclil, »U
die croNe, »rit hiUKer Zeit im .Schluf» Jlainher;; anfhewahrl «e-

xvcM-ne .S«t I lertc he .Sammlnu;.' verMeiKerl wur<le. Kilr die

l>enkinal|>fle;.'e hat diese Anxliietun;; M>n KunHlceuenMilnden aurh

niamlt IMehreudes (feltotcn. Die IWielisl eicen»rti;;e Ki^ur der

lUtfMTin Matfilulrna von Tilman KieineuM'lineider X. It. erxielte ein

Hnch«l;,'eliiil viin l.t'««! Mark. Diesen hohen Werth ahnte der

Wnrzliitruer liisriii>f. der im .\nfant; de» 1^. .lalirhniiderls die Knt-

(erniin>; der haurl>edri-kleii. nnr an <ie»irh(, ltn'l»ten, (Maden.

Knieen. Kiif»en nackten KranenjreMidl »um .Miar der Mllnnerstildier

Kirche .e\ certi» cail»i»" aidtefohlen hat. »<ild nicht. .Noch weniger

.lU-r der Münner»tadler Ifarn-r. der »ie mn» .lahr \'^'> für lilnfzii;

tinhleii an den reichen .Siimnder ablief». Kino Abhildun^ der

M»;;ilah'na brachte der Katalog' der Sanimlntii; von I^rpke.

Kiner der »rlii%n»ten l'iiukte am Main weil iiinl breit i»l i\an

.»chlof» MuiiiiH>rK i.Vbb. :{|, da» auf steiler Höhe fast dirht am

."»tronie lie;rt. IJT-I bei iler l.ittidertlieiluu;; zwischen den drei

."»idinen Heinrich» IV. von Hennebert: fiel iln.» .»ichlof» an ileu tirafen

Mermaini II. Da« ist die erste urkundliche KrwUliniin;.' von Main-

hertr. Ks »chi'int im I V .lahrlinnilert vertaUen t:e»e»en zu »i-in,

denn e» wurde damals von der Hesiixerin Margaretha Herzi>jfin

vitn Hrtmiischueiu. Kflr>l^r<ifin von llennelter;;. .neu auf und aus-

:reb««f. .\n die»eni Hau ist in einer iler unteren Thilren die

'/mM Usii KemeifM-ll. ,\1» Baumeister winl l.'Hil i'in Meister

l'htli[)|) HiM-stailt ans Meidelberu ireiuiunt; in dies4-ni .lahre wurde
mit ihm .('lUitract errichtet-. Im Hauenikriet' braiinle ein Theil

de» Schl<>«sex nieder, worauf mit ilen Meistern Krasmus XoIIit.

Hauptmann der bischiifticheii Hesatzuiij; auf der .Alleidair;; Ihm

hatnlH-rj;. niid .Man» voti i'forzlieini* in Kamberu in l'iiterhandinn;;

L'etreten wurde; lelxlerer wurde Mittwoch nach Kiliani I.V.!ri {;e-

duniirn.

Dreifaelie TrepiM-neiehel »chmncken ilie Maiiwiie der Mtr-

mal» hennebertfisciu'n Veste. Wiihrciul aogm die H^^hen zu ein

starker H<-r;rfried die vierte Abscldufsseite iles fast ipiudralisrhen

inneren Hofe» bildet. Im Itur^'liof sind mehrere Wappen aus

ültester Zeit und ein itrniinen. Da da» .Schhifs ilen Besitzer wechsebi

»ird und. durch .»riderlite Zutliateii au» den fUiifxi;.'er .)alir>'n ver-

unstaltet ist, sich uurh in keinem ansehnlichen Zustand mehr be-

findet, werden wohl in nächster Zeit nuifantreiche KruemTun;;»-
urheilen Mtr^-uniuinen werden mitssen. die lioffeutlieh mit U-s^erem
Verst'iiidiiifs in» Werk (.'•setzt werden als die de» In. .lahrhuialeris,

wo man die aUerscIuMislen reichen steinernen Bildnereieii und (>e-

siiiise der deutschen Henaissanrezeit einfach uclillo» entfernt lull

zu (iunsteii von ilheraii» Mvn .iioiliiM'lieu' An- und rmbaiilen.

Die Aufgabe der Witileriierstelluni:. wenn sie iu Klnfü kommt,
wftre eine »ehr daukeiLswertlie, doch ziemlich koslspielifre.

Die ()rt»capelle in Mainberjr wurde Usit erbaut. Kiiie Iii-

»clirift der schikii (•earbeileteii (folhischen steinernen Kanzel i.\bh. 21

iiiaclit nit» den Baumeister kund. Sie lautet: .pit i;ol für alle die

ir almo-seii an dise» (.'olzhuiis hüben |;eben und noch irebeii. und für

Anthouiu» von brniin aidieber und paiimei.sler die>er Capellen, das
in jrot inuilick und parinhertzi-; sey amen Usii-. Derselbe ,\nlhoniu»

von Hrtinn wird noch UI'H als Von<teher und Heilik'eniiieister der

l'nprile iu Maiiiberi; anjrefllhrt. Ihm darf wohl auch >ler Theil des

.SM'ldofsbaiie» zutrochrielH'U werden, den die Murfran'l ha von Braun-
Schwei;: auffjihreii lief«.

Die Kanzel ist sehr ;rut erhallen. Mit ihren zierlichen

Mafswerken. deu .StrelM-pfcilcrchen an den Kcken der leicht ee-

kelillen BrttsiunifKnilnde wiiclisl »ie, irestrnzt durch fast CllH-rzier-

lirheni Kuf» und |;<^lrehteui Sanleiislariiui. au» uni;.'ekehrt ;;estellter

ireschweifter Aehtei'kpyramitle hrrnus. Die alte Ziii.'an:.'»l n-ppe.

die jedenfall» auch von Stein war, isl nicht mehr vorhanden. Ks

hat <len Anschein, als ob die Kanzel ehemals auch von aufsen zn-

K'Hnclich eewesen wiire. Die Capelle »oll einst auch einen .Miar

von Kieiiienschiieiiler K<'l»"ri;en Indien. Den I imudrif« zei;;! ,\bb. 4.

Die henialti' ItildsUnle im Ort an der Brtlcke Uber ein kleines

XebeiiKewäsM-r de» Main» ist vielleicht die merkw iirditfste Sciuipfnnc

der .Kunst au der .Strasse-. Auf einer Silule mit SiM'kel und eiiii-r

Art ( 'ompositcapitell steht der lieili>;e Wemlotin mit 'ras4'he und
Hirtellstab. Ilini zur .Seite ein Lamm. Zu M-iiien Fitfsen ret hls

unil link» des SituU'iikopfes s<'h»i-beu zwei i:ar sonderbare Knuelcbeii

mit »climuclitoiideni tj«>»ii'lit>au»dnick. Kiiis lrii;;t eine Krone

uiyiiizuu üy Google
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iKii<li<-r'/i, <li».» andpre oiii S<i-|>lrr iKctfi-lV-i iin Ann. \Vi'ii<lii|iiuii>

»rli.tiil III Miller 4'ottri';:*-tH>iiiic>il r.u itn<lrti. ilir liiikr Hanil auf»

Hi-n', lebend. Sein liH'krnutnnihmtt-« Hiui|>l iiiii^ilii tii< lil Hwa <*iii

Hi'iUg«»ii»<lifiii. Mimlcni i'trt'ii^ vii'l Holiritsviillores. H<-ili(.-ii"<-i

ein unÄWeWclhilftor sriiw iirz»T< 'vliinlrrliiit ans Slriii i/i-liiiiicn i Alilt. ! |.

Iliix- liciliK«- Kliro i«( «ulil k^iiiiii ihhIi ircfiiil«'» ilir w iinlrvulli-ii

Ko|ifl>i'<l<vliiin;; Xiit'''''t4ifs<'n. Im t)ri crziUilt niuii sii-h. iI.t l 'v liiuU r

si'i ans V< rsrhrn tiriii iH'ilitft-n Wniilnliii vriin HiM'i r luif das

l.ockcnliiiiir «<irili-ii. KiiivM>hiiiT iiinl ili i ( iii«lliilK-

lUiUen i>vi Uer HeiiteltuniE dem kunstti-r viiiKi-scliiirfi, m. WriiUet

9ici ein Hflter tSehUrr) nfwmm und «Alle in iltmcntiiprpdiFiiiler

Tmclii (lHt;rr'*i**lli wiTilfii. iiflirri iluji »'iti l/iiiiiiii. Orr Mrisiri-

aiKrr, ili'i' .IIIS aiiil(*r<!r Ucu<-n<l sltiiinntc, hiil«' i>l> ul>sii-litli<'li oili r

imalnicItdK'li i»i nirhl fii»1j;'-sl<'llt iind-r Flfiii r cint'n Hiitmai lu r

\>'rsiaiiili'ii. Sil »l i ilas I hulll' k ;.'<'-i'ln'lnMi. Kr haln' sii-li diiiiii

iliiinit iM'raiisjidolrl. <liirs in soiiirr llfiiiiatli ilir S<liilfcr »uliln'

lliiti- Ir.i^'i-ii. nml niiiii IimIk- i«I1i-s Im-Iiiioimi, wir <•» «ar. I>afs iliiii

lU-r Sclialk im Nacki-ii »aN. i«1 alicr iii'wiN. Dir Kiitstcliuii^szt ii

ile» luerkwllrtli^cn Üenkraals, «lau keine JahreM'.alil trU:;!. uiril um
•In« J4ihrliHii|iei!en.wieti.aiatt»deiiiiMNleiiwhnin< k /.u >r)iii< r>.< u i^i.

L. Uolenlieinz.

Yermfeehtes.
lle-ioiM-lM'M DniliinnNi'liutxir*'»«-!/. [)ii- VfrliuiiillnnKrii <i«'r

Itweiicn Hrssisoliirn Stilmlckiiuiiiior (IIht ila» «Irii Iii'iikmul-

'•('hillz liptirffriiil. luitlin »o vcrlicifsiinfrsvoll iili;:i-nlil<nisfn (Vjjl.

S. r.'ii «I. Hl.. .lalirffaiiL' l^"»1i, ilaf» iiiaii t:li>>>l>lr. .»» tU-r uiil>ciliiij;icii

Aliiialiiiio lies (ii'si'tzrs «iurili ilic rrstr Kuiiiiiifr iruhl zsviifriu zu

.xilU'ii. DtT Ans«<liuNlifri<lil lii-r ersR-n Kuninicr i-nipfalil aurti ilu-

AiiiiHliim- lies Kiitwiirf» in der miii <\cr xwcitiMi Kiiiiiiiirr j;»'-

iieliiiii^lon Kiissniij;, iXvr tn-^cnstaiiii wnrcto ji-iloi'h znuai-lisi vnn

Her TH^raunlnuni^ ohgrcselKl, «In eine gtütttre Aossahl von Mit-

KÜeilrru (Irr ersten Kammer Bedenken Itnberle, welche eine norlt-

mnUKe PrUfnnf dra Kntwntfi nir Fcdfr hatten. Auf Unmd ver-

tnmlich g«fahrier VeriitndlwiMren wtwie in dne NencMtnltnntr de»

Gnetaentwnrf* eingctrctca, in nrrichcr traler Nitwirktrag dt*
SliniitierialKforanten eine a«ip PuMnag im EiBvcntlndBib mit der

RejsienwK auninebr der ersten Knnnner Toi^geMliiageii worden iM.

In der Sitsunir der enteu Knnmer vom ätk AptQ d. J. wurde da«

(leset« in «ÜMier Fanuii^ nneli «armer BefRrwortdnp diirrli fie.

KiceQeius den Herrn Sinatsniiiiister «nftenrnnmen. Der Rnt«'nrf

Ifflit nnn uiK-limals iUt zui'ilcn Kmiiiiicr zur llrratlmn;.' zu. \v('li'h)%

wie nnxnni-ltiiirti ist, imrli im l.iuifc ili>'si->^ Mnnals di n < u-^ri iistiinJ

/n i-iiKT. Iiiifffiitlirli ^lücklitlifii nnd befriedifceuden Erledifninfc

hriii^rt-n wird. Im Kalle der Annahme wQrde da« UeiwUt am
I. Juli d. .1. in Kntft xn treten haben.

IMc iellenden Oeuchtspunkte tRr die ffelroireneo Aendemnjren
waren:

l)J>i<- im Itt-sil/. von l'risal|H-r-«iiiit-n sd-lu'iidrn üaudi-iikiiiüli'r

iiiil den im llrsilz jurisf isilirr IVr.Honini dos iiftVnt liciii'ii

U<'i'litt-s Ix'finillii'iiou Driikiiiiili'i'ii ;:osi'tzlii'li nii'lit allcnl-

liiillii'li auf dir jflrirlir .Stiifr zu stcllrii, «timteru im lnfere!<»e

dor An<-rk*Minun<; des l'rivHi('i^'f<iitliinim minder eingreifenden

(i^•»r^zrs^ •>r'^•llri(^rn zu uiilrrwrrfrii

;

Jl in ilor writrrrn .\ii'.^'>'slaliuiiK di'r DriikiiiiilsrlniizoruaniNatjon

drii I Iriikmallicsilzcrn die volle (iowülir sarlikiiiidi^rr l'rilhii|.r

uilil I
" 1 I I liriliinjj /II N rr»< )i;i((rii.

S<i siill du- Kintr.iguntf der l'rival Dfiikiiiiilor in <lir Di-nknial-

liütr durrli ilrn Dciikniiilriitli. d. i. rin .\u<>si'linr<i von .Sa<'livrrsi;tndi'

fivn. Hi'lliritijricu und .SiuaisUviiiiitrii. frdiljTi'n iiiicli Aidninui;?

<l(>r Ailf)<iclilslH*lif)nte (Kn-isaiiit i uiiil dpn I >ciiknial|>flr;:rrs. Im
Kalle der lieabHrhtijrten Vcraiidrruii);. Wiodrrlirrstellnm; i«lcr crliidi-

liehen Aiisl>i-sM-miiL' i-iiie* Denl^mols «oll nur Anxeitrepflidit <an

den DenkiiiuJiiflt'ger) uud aerhiiwacbentlicbe Warteaeit he«t«hen,

innerbaH) den» der Denkmalpfleirar die Ufli^clikeit liat, falla er

dia betreffende Hemiellmitf fOf »i^* Mdi^teuBra hlllt,den AnBdfw*
paiehlig«« SU einer «nderm Bnlecliliefaunir ^«ebeiieafalbi an ver-

anUsaen. Knr im Falle der tlieilveiaen oder ganaeii Ocaeitiping

piwübrl da« Oeietn dem privaten Denicmalbesitieer i(eiren(ll>er

aelioifere MabreiKln-
Dn eineraeit» eine zu ireitfeiieade EinaclirUnkaai; in tief Ver-

ffl|rttO||n|sttw«il de* Klnielneii nicbt gmsx nnliedenUieb ist, im
nbrigea der Kntwiirf in srii)<>r neurii K.is'.ung im wrM'iitli<'1i<'n

den von der aweiten Kiimmer f.'rnelimit'trn Knlwnrf lieil>rliiOtcn

hat, «o werden von der lelicleren erliebliclie Schwierljikciien, «i<>

wir boffeti, nicht erhoben werden. —r.

nii- Kirl. SSrhKisriie ConmiiMlwn rar Rrhallanr der Eaaiit-

leakiaiiler hat kurz (,'rfaf»<« ItiithsrhIURe ftlr die Pfletj^» II von

<)cl- und TfiniMTiit'oninlilrii, J) vnn k»iisl<;e»rrldirlirn Alirrllifliiirni

am Hobe, Metall. Klfenliein. Tlioii, (ilas oder Textilsi»rfrii und
St von alten lliieliern und Kiiizrldrueken hcraH»;fei,'elii'n. liier-

durch hiilien die .\ nleiiuiii;rii zur <'onaervimn|r Voll vor- unil

friiligrsehielitliclirii .Mtrrtlillmern, dir vom preufsineheii CultiDi-

ininisleriiiin in dem „Merklnulir. Alterlhiliner aufzui;nilieii und
anfziil)rw aliieii", i.'e>;«''ieii niud, eine Ki>,'iin7.un^ erfahren, die den
.Siadl- und I.and-KirchenK<"'»i"'n<l<'n, «'»ie privaten Henitzern ho-

somlers willkiunnicn sein winl. K.s i»t auch l>r;disirlili(jt, ilieswi

K»tli«e)dat;i'ii demn.ii-hst iiorli wdelie flW ilie Kriialtuiii; und l'l'leyr

pl««li«clier Kuiisiwerke und von liaudeukiniliero auzalüKcu.

Der «Irlllr Tajr für IN'Mkmalpllev«' «i; I i n m l .S -ji-

tenilier in Dds.seUlort stallfiiiden. Der Herr l.ande^hanptiiiann

der lihriuprovinz hat die ;rrofsr (iillc (;.-hul>t. drn .Sitxuntissaal

de« l'rovinrialliindtairs im .Siilndeliuuse (tir dir VersuiiimUiiii: zur

Verflljrnn».' zu stellen. Kinnn Vorsi-hlaj;e der Könl;;lielieu saclisisrhen

l'oiuniissiuu zur Krhiillun^ der KunstiUnkinlller {jeniäfs soll ein-

fteliriicl (iln-r die Mafsre-relii /nr Krhctltiini; der ItaiidenkinBler.

sowie uImt die Kriialtuni; und l'fln-ro pld.siisL-ht!r Kitiiiitwerke ver-

handelt werden. Kinen eiiileitendcn Vortrae Uber den rrttCII Oejren.

stand wird Herr Hufratb Cornelius UnrHtt in Dreaden tialten.

Herr l'rofeiHar Borrmann« Uirectioaa-AMiBtent iieim KOnipliehen

Knnatecwcrb»-Mnaenm iuBeriin, hnt aidi bereit erklärt, das glciein»

fttr den an swelter Sidle nenanvten zu tbnn. I'eber die Bi<-

maluatr von PtldbaueraflieiteB werden die Hemm (.'onaervaror

Prolcaimr Haupt in Eutin tud Profeator tielftn in Krellmrj; im

BreinfMl die anleitenden Vortlage twitt«. Berichte Uber Denk*
mUenrcliive haben die Herren lüreetor v. Besold in Viirn

berg und Archivar PrafaiMOir Khrenber« in Knnigithen; i. Pr. in

.\uNiebC itestelll. HerrOberttlrgerineistrr St rufkinuun in HiMe»
heim « irrt (ll»pr die Anf^j^aben derCoiniuunnlverw ultunaen auf dem
tleUieti- «ler praktischen Deiikmalpflrj.'e s)ireohen und Herr IVi»-

fessor •'leiiirn in Honn zu diesem Vortraj.' einen tie^ienlieriebt er-

statten. .S'-ll)stvrrstandii<h wird Herr rrofen^iir Deliio in .Strafv

liura iilier die .Xnpehfienhei» dt-s Hiindlnioli» der druiüchru Kutisl-

denknuiier Mittlieilun^ niarhen. .\iif \Vuii»cli des Herrn liej;ii-nmjr»-

und It.inruths Diunliuuiiieister 'rornow in Metz sollen die mit

der Heseitif;imu <lr» liislierij;rii W.'siportals des .Metzer Driih

-

un<l dessen Krsatz durili ein ifothisilu-s zusaninu-nliUiii:fU'l'i

KnindMtxlichen Kraj^en ilcr licakiiialprlegc einer Krörtemn^ aarrr-

«ogren werden.

ifede Rrwettenwf der Vertmndiangen wird natarlieh tmriGi;

imd VnrachMj^e aind an GehriairciblM<KrflfBt Anraeldnngen
l.oerseli in Ituun, r.rnnr.strafse '_'l, zu rirlilen.

KiteailenrnlwOrre nir VenUsiifni nn«l l'nilijiliten in ItaBiilt «iH

-II h li.-r Ver»'in zur >'. i h.il' 1:1- 1 Pil.- ' iN r .iml Knii«v

ilenknudi-r in Duiizi); li.m Ii euH ii U 1 11 lieviri i< iiesi haSleu. den i r

mit Krist l>is zum I. St-ptenilx'r d. .1. unter allen in Deuisrhl.u.i^

ansilssii-eii .\reliitrkten aus.selireilit. !n dankenswerllier Weisi- (olct

der V erein den .\nre;run^'en, die zuerst die Stadt Hililexlieini pe-

frelieti hat. .\us ühiilielien WeltUewerlieii, ilie von de« ileutsrhen

An liiirktru zaidreiehe Hetheili:^un;.' ;jefuiidru haben, halfen Hildea-

beim, Urctuen, KOIn und l.Ubeek bereits eine Fdlle von Vmrbildeni

crlialien, die den sinn für Btiuweiien, wie «o «t<h <l*'n <«l>ti)

Strabenbihlern aupa»»en, In weiten Kreieen hiiSfti<; gelürdert

haben. In ilem Oaniieor Wettliewierbe aind 12 Prciae inj tteaaini-

betraf!« von 84U0 Harit «ti«$!ei>etxt. Die "WottbewerliauoterfaMien

aind j^en Kineendvnjr von 1 Hark vnm Hanamt in Dansig «n

besielten.

i:<n Il<»nibaii(en-in In >^etzlnr hat sieh kiiivl.' n 1 I Im. \ >

bilde anderer deut.si hen Stallte |.'el>ildet, um .Mitl< l /.ui \V ie>lt.i m r.

Stellung und «Urdi>ren Instandsetzung di-s Doms in Wetzliir

(verjfl. .s. (*.'). .Iahr<;. llnKi d. Dl.) zu sainiiieln. .\n alle Freunde ih s

Wetzlarer Domes wird die Hille (.'eriolitet, di'iii Vereiu als Mit-

jflieder lieizutreten oder durch eiuinalirr t Jähen sieh an ilrr

SaiiimluiiL' der erfoiderbrhen <ii-ldrT /» In ihrili;." 11. Zur Kr-

»erliuni; der Mit^ieduchaft tf^endgi ein .lahn sheitra;; vuu 1 liark.

Wer einen einmaligen Beitrag von miinirsirns I'NIO Mark sablt

oder sich zur Zahlung eiiic^ Jnhre»lieiirag.s von mindeaten*
luu Marli venAidttet» wird VMm dea Verciaa mit Site nnd
Stimme Im Veratando, BeltrittserMlrdJitfen nimmt der Srhrift-

filhrer des Vereins. .Vpolln kriiliesit/er Hirpr in ^\'. '/Vir . iitt»e;,'. ii.

IMr rmnanUrlien lliin- und Knnstilenkiaiiier iler (Itmark. In

dein leizirii .lalireslu rn lit d<'-< allmärkisehrn Vririiis für valn
lüudiücite lie!H.'liiehle iu Hiüznetivl iül unter auUcreni riue «ehr
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<lmik<Mi>«iT<lir Aiii«'»:""»: «iiii'li <l<"ii von lit-iii l'«-.! i '/..iVu in

T.iiii'>'iiiiiiinif NfisiirliK n Niirliwris roniaiii-irliiT I )<>rfkir« Iimi u -li Um.
(liT udlil «-iiuT fiiitrclifiiilcrrii Hr«<'lilitii« «cilli <'l»<'lii"iiii. a - r> liii-r

lIKVjin li l-I Dlircll V<-|ilfr>'lltlil'llllllU'>'l> '>( "'l'' VVotll !<n tiMl.i M -

HaUMriit iN-kaiiiil ;;rw(irili"ii. iil>cr an licii kli'inni un^iliciiiKircii

Itin-fkiiTlifU i«t miin «iocli itn allu'i'ini'hK-ii vol•^>(i^r<•;^;«H(^ln. Dafs

•Imlun li \\cv KtinHl^focIiiolKc ein ynirM-r Scliatli-n < rwJirli<t, clicns»

\\ \v ilurcl« ilic \'<'rnii<'lilii»isi;riins ''«t HnuiTnk(ui»t, auf wel' lic man
j<-t7.l iTHl aiifnii-rkNain winl. iM ZNS i'ift>lln>. Ks die bAclli>lr Zeit,

ilas Inlcrrssr Avn i^infaclit'n lUndlirlieii und »ttttltiitclirn Bautrli mrlir

zuzuui-ndcii nnd ir^'i-ndwii- ilic Mille) fMT ciniri'heiHlen H«haiMllUDj;

de» an »i< li i'<'irlii-ii SKiffc^i /.u l>t>soliaffi'n.

Dafs uir in »li'r Altmark mit nipistciui romaiiiiichcn Uoif-

kiri'lx n zu tliuu hatten. Mt schnn un »Irb eine Mbr liMIclUciMWvrthA

Tlint&uclic. Bei ihrem Mblicht«» Clinriditer wird «her die Zrit-

iMstimimnv d», wo rrkniid«« Milem mkt aehwieriif, und daher
tat M hmIi nidlireii, min bei den oialvcellidMi Gncbiclits-

a|nrU«ii niehtti «ichere* mit <l«i Üb von Kahn «rwMmtcn Sllmlons-

kirelien nielir weift, nii»«! wen» man ia Betraelit rieltt, dafe dieae

Ecwieaemurm« ala Notbkireliea auentt hi Hobe auHirelabrt wurden,
die dan» »iriUer den.auch JctM nocL llbU«lieii feldiMnliiivlten Ilata

madtten. tli« darcli Zatin se^ivbena Anrejjniix ist um «o wieliilueri

«]a die Altmnrk einer deijeniimi Landest lielle i«t, «elelier die Orena-
«lir'iili- liilili'i x\visi-|ii-n dein \\\-.<(>-ii iin<l <l<-ni dem Ctlriotenliinin

erst spiltcr Kowonnonon (l>tpn. Wir lialun liiiT z«ar keine fHllt-

elirisilii'lit-ii llautL-n. id>cr. da diu Hinfldirnni: Cliri^temliuins aiu-li

in ilcr AllMiark auf Karl ilrn tlmNcn /.iirn<ktfi>fiihrt wi'idin ninf»,

Mt kuuH ('» ciücntlicti im Mdolii-n Kanten iik'IiI IVId<-n. dii- dt'ii L'eber-

Kan£ vnn drin nlrrhrixtliidK-ii y.iini mmaniM licii Itaiiylil lialiea, MOCh
viol \s('uii;cr kann o an frUtirnmanischen Bauten feldon.

Zaiiii initiTMln-ulct drei Zcilaliscbnitte. Aiui dfi- ThaiHarln-.

iliif* ilic Krülixcil iUt liausiili- nicistriiv i-ino «t mifrerc Diirddiildun;;

in Kiirtn niid I 'nnsirnnittti /,<*i^f. srldirfst rr. dafs man in il«-rn An^

l.an^'iiau«. I'li'tr und lialhrundor l'fNtciiondcn (irnntliir- dic

alli Äir Kiii hcnaidapf in nMiimiiitclier Weise »or <i< Ii luil. Auf drr

WosisiMic i>i lir'i dif«'r (iriindrifsaiiordiiun;.' in di-r Micilc d'*

l.«nt;lianM-s ein mit i|ii('r;frsi('IIU'm Sat Icldacli vcrx'liotirr slainiHii:>'r

Tlinrni viirpOffr' . dii^iT Zeit, die mit <lrni .lahri- IlVi auf-

lidri. «fi'd<-ii i; Kiirln'H aufy> zäldt. I)a> .\ufti-t>li»n ilu> /.»«-iifii Ali-

Mlinilli-» nirtchl Zaiin V'>n dem Kfi'liciiion <Kt lia<k>li-in-Ar< liiti'ktur

»blianui;;, wi-U lir mit drr Kill« andrrnnt' iliT Ni<'di-rl,iiidiT lic^rinnt.

Wiilin'iid Iiis dtiiiin iiH>s( hli,'r>lir|i K( !i!^tt i>if v<T»unili s» iirdcii. tritt

nidifii dii-x-ii di-r Haikslriii auf, h : /m .n h-i tiir ilic l''cn>ti>r und
'riiürlHifiiMi lirniilzl « ird. Da- ^'^'l^l^:.iulll,lali nt-rk ss ird iiii lii inclir

»'»rsrfiilt iir anstcliilirl. ilic \|>sis k<imnit alliiiUlilirli in \Vi»;.'fall und
iltT l'liiH* «-rM-hfiiif ;;,-iMdc i;i*'*»-|il<>H*t*n. Zaliii lafst ilif-r Zt-it l.is

r.'Wi ürliiMi und iiiuiil >ir. alicrdin^rs iiirlit srlir •,'lilrklirli. dir ilo
l\'li<'l'yaii;;'<>t il». Kr «iiliiKl der l(c)mi*rln-n <'><nstnii-tiMn Seit,-

eine Iftnjrere B«trac-lituny unil lii-lii iinier anilereiii i\mn AiiflicK'n

le» OewOlltcbNUes als LieM-irliuend für diesen Zoitattsriiniit li< rvnr.

Iler dritte Ahwimltt wird bto mn Jahre i:fj<i aaffenrnnimn. Iti i

den Kirdian iH«wr latxtaa Xeit findet der Hacksieiii iinnier ineltr

VerwcMdunir, wid die Olkdeninjr des tinmdriaiiea wirti noch weiter
vereinMiL t)er Chor Ml we(t, die A|>»l8 ftlHct imnirttelhar an
da» LaHRlMUi*» daa IwibkreiafUnnia oder redttecliitr RcaclileftMiii wird,
todar» da« «ranie Oebüude in dieaeni ieliteii Abschnitt oft ein un-
Ijeüliederte» Rechteck im UrMiHlri«« aufweial.

An vielen diener noch in grober Aimaid vorlModeitttn Kirclien.

die ven Zabii nidrt alle aH^reaAiiU aind, alnd tmfa liirerfleldlciillieit

uft rockt intenmiHiMe ICiraienieiten variiaitdeii, sddafa ikn» AufiHihiae
wdniieiicnawertli iat. Damit wird es aber noch icwte Welle iwben.
d<>nn die taventariMation der Denkmäler «direitet liier tiei der eifren-
iIiiiiiiHrlicn Art ili r in i\vv l'rovin/ Sarhxeii |!fe|ifl<-tfleii HandliabnnK
nur n-lir l»(i:;»am viirv\art>-. und dif einfachen Itorfhirrhen lutlien

in dm )>ir> jrt/1 i'r>i-lii.'ii<'ii Meficn nicht einmal die ntttltis:< \Viirdi;:iii:ir

p-tiimb-n. Ks siml »>lM-n von der Uenkl»in]|»nef;e ln»rli x lir vi. lc

jiruf- \hf^',iln'ii r.n rrfiillrn, l'ri-ja« a.

Ili iikiiial|ifl<in' in (•rirrhi-nlmnl. \i i . iflin^s Imi di<- ;:ri('<'hi>i'lM'

Uryi.'liiiii; iliiv KiirsorKi- in h'l|n'i iii als es friilur «imIiiiIi.

d<'r l'fb-f aiuli i)ri'ji'iii::i-ii l>>'nku.n|i i /iii.'cw'<'iiil<'i. wi i> In' ili-r

naebantiken Zi ll i iitstamiiKni. den Wi rki » ln/.antiiii>.r)ii'r. (.'"tliisiiiiT.

frflnklM'lier, Vrn.'/.i.ini«« Im t und srllisl lürkis. li. r Knnsi. Aiu li frlilii-r

i«l M'hon niuiirlii-s filr Uieste DenKinaIrr Ki-srlu-licn. — so daif an
die ErlialliiD;rsarl»'ili-n na den Kiiiln u von Mi>smis l.nk.is und
Daphni «riniM-n wi-nlcn, ww hertrarraifcodo hyzant iiiisi Ik' Mi»aiki'ii

dttreh sciir k«>t>|)Rlit:n i$rQetierH«ir vvr dem Luicr^uu^ >Mrvttt-t

wurden. Aber ca Ihk Jn der Katar der Steche, dal^ «ieh hiäier hei
der OcDonlephorie, wie bei der ihr »tr Seite wirkenden arcMMA-
Ifiseheu üeielhwhaft, da» iatereaiie «orueliMiiieh auf die Üvnkmilcr

ilrs Alti'i'f Imnis rirliti'tc. Auf Aiir>'tf iiii;f "Ks (n'n>'rali'|i|ii>r>^ d<T
Aliii ^iiitTii r T>r. Kavvadiaik, ist nun kiirzlicli ein nilui.strrii'llfr

KrlaK ti-niln-ntlit^lit «<irili<n, di'mzufidci- allf jrfsi'liirln liehen Denk-
nnlliT oliiir t^tick^ieht auf ihr Alter und ihre Klerkunft deiix<-ll>rn

Srliut/. treiiiefseii »iilleii. wie ilie de» Alterrtmnis Kreilifh lieilarf

es norli eines liesnnderen (iesetzes, iim dj.^i i i K rl.iU den » irklirhen

Krfidtf r.n vers.chaffeti. dcuh ist anzuneliini :i. AaU das In tr. (Jeset/,

in der Kwiinifr irur Aiinaliine ^.'elan^'t. Iien nnniitlelliaron Anstofs

7.11 dieaem Kriaf!« tia\> eine Heise des IfeiK-ralejiborst naeh Klis. wo
die dUnlKcbe Akudeinie Aiis;.'ral>Hni,'en zn veraiisliillen ife-

ikti der Srlltcbeu tifsicbliKUug zeiKt<.' tiieh, duf» di« dorti^cen sa,

«chichtlichen DenknMlIer ^terer Zeit aatii «ufierMe (ceUhrdet
waren, da die Baium ühb Banatoine von dort hcaehafften. Fikr

(Me Kiiiiieisi );enthrdetea Bauwerke, den Thann in Chlumutci
(am Vurjfeliirgc Kyilene) and die foUiiaehe Kirche H. Sophia in

Audravida wunl« unnüclM« Schnta vcflaai^t, and die Rqflernnp
ham dem Veriangen des Geaeraleiilioni bereitwUliic nach.

ärieeheniand reich an Denkmllern der lieieiduieten Art.

Den Hauptanlheil hieran haBen die Werke bymntinüeiier Kuart,
doch «ind aneh andere Zeiten mit bervomeendea «nd aehnmen
Banten vertreten tvprgi. n. Jafargaiig I8ii9 4 Bl., Sl :}1 and die
von DSrpfeld im Beiblatt der WttUer fBr Ardiitektnr und
Kuusthandwerk, .lahrennir I8n«, Kr. I, 2 u. &, Jahrgang latm,

Nr. n. ß veniffentlielitei) cntliisrher liauten auf Cypemi. Von
hoher Bedeiilunu nml einzig: in ihrer Art und KrhallimfC aind die
sliOzen velie/.ianiselien Ki-sl iinfTshauten, ;.'e»ullii.'e Zen;;eti der ^irof»-

arli;;eii Kr«l<eriin«rs|i(dilik der Vene/iain r ini Urieiit. nml »ellist die

Tiirkenzeil hat Werke viiu Uedem iiii;.' hinterlassen. Ks ist Ii'h Ii-

erfrenlieli, dafs alle diese I »enkmiih r jetzt ilen t'leiehen Sehnlz de»
Staates ^leniefM'ii sullei». «ie die Werke des .\liertlitinis. Audi die

neuere I iewhifhlsforscliun:: wird ja der Altert liuuisHisseiiseliaf<

iiiiiiier mehr ilariii fidfen miissi ii. dafs sie die Kelintnifs von den
llaiidenkmUleru iles zu erfnrsi lieiiden Zeit ubsohiiit les als einen notli-

«eiidiyen Ifesiatidllieil cliT «eseliielillii lieti Viieltei|kunde anerkennt.
Sehuiz lind Krhaltiiii;; dieser I li nktnaler lialiru auf weitere« alt

nur ^iricrhiiwii-natioDaleü lau-resitv Anspruch.

Stettin. tieor;; Kawerau.

KiMirail NVIllii lin Hiiise f. \m Karlreiia^rnioriren ist der (rnifse

Meister, dl III llatiiiiiver sein ei;;enarl i;;i s liaiiliehes .Vu.tseheii ver-

dankt, der aller aneli auf die Uestal'un;.' der Haiikuiist in l>eiilsi li-

lalid iilM-rh;in|it lieilriileiidrii Kfiiflufs i;«'«!!!!!!!'!! hat. Zur ewi^ren

Kulie eiii};e>.'aiit.'eii. Kr war am < li-tnlier jslM in Kiulieek ^e-

biiren, hatte »icli die er»4eu tvehuiM-ht-ii Kenntiunsc unf der Oe-
werbceehule <j«txl Ttobniache HoeliMihidel in HoMNM'er erworl>«u,

war, ala waadcnider Maureixenatl Mch «ein Geld verdienend, nach
MitncbeD irivi»M!<i> »inl hatte tieli dort unter Gilrtncr vidleicht

weniger für die rmnaniacben Formen al« nberhaupt fBr die rmnun-
ti&cheu dea Mittclaltcia im CSegeuaatae aa den hlaaidaelien Klenxp»

rsewinnen lataen. KelmKekeiirt fand er ninüehai bei den Bahidiofi^

banten in Lelirte und Wnnatorf Beacbifilgnnjr, ilbemabm dann die

Wiederhemtcllunfr dea Kinatei« Loceuni nnd wurde ISWI cum
Lehrer filr Kunntere^trhichte nnd Bankunrt un die Inxwiselteu «ur
|M»l.vt««bni»chen .schule ^wordene eliemaliKe (lewerbeMhiile in

HaiiuDver berufen. Konnte er hier einersi-its seine sihnne Itc-

^jaiitint:. dnreb «ei]ie Lehren lu IteieciMern, zum ideiiienden .Vnizeii

seiner Httrer verwertJien, mi fiind er anderseits aiieli (lele^ienlu it,

sich nelbat dundl eine ttnifiin^Teirlie BailtlllitiKkeit. nunieiitheh aueh

als er mm. CoiiMstorialUaunieister ernannt war. fiutzuliiUleii.

Kreilirli initner noch war er in der (iürtiiersoheii Weis<« befanden,

wie »ein ans einem si|.j:rei< lien Wett lievvi'rlie |sVJ liervitrtf"-i;an«enes

Miisi'uni an dir Sii|iliiens(rafse in llaiiiniver y.ei;:t. Die in den

lahri'ii Is'il» Iiis !s>i4 erbaute ( 'liristuskirelie am Kla;;i'siiiurkf e in

llanniiMT Inveii Imel »einen I eherL'aitt' fMr tlinliik. die er. an-

;:ereu'l dureli rnt;i'W iiier und Vitdler. ersT krtitn n ferfite. als er ilie

alten Kauten zu stiidiren anfji L l'ii l!r. Imi--' iIi. *i-r .Studien

sind in dem für »eine Zeit M-iir i»nerkeiiiiens«eiilieii Werke „Die

Kaudenkmale Niedersaeliseiis' nieder^'ele;;!. Ks kann als die erste

DenkniUlerliesi'lireiliuiii; aii:.'eselieii werden und es lial tiielit nur

zur Keniilnif« und zum Xerslilndnirs der lieimiselieii Kanten aller

Zeil lieiyetrM;-en. siiiidern aiieh selir weseiitlieh die Denkmal-
[ifieL'e KeH^nh-rt. zu der Hase jedenfalls den ersten kniftiu'en .\n-

stiirsiiiii ^reL'eheii hiit. Wieilerherfjestellt sind vnn ihm aiifser dem
ervvtliinten (.iierum das Milnsler in H.iiiielii, dessen Kiiistiirz iinr

der H.iseselien I ieistes;;e;,'eiivvart und Kiilselili>sseiiheil zu danken
ist. die (iitileliardi- iinil die Mieliueliskirehe in Hilde«heiiii, t>eide

uiut^terhafte Knienerun^^en. die Ki'aiikenliei'i^erkirche in tiaalar, die
Nikolaikiri lie in I.itnehur^r. ein schwierige« l'nteniehineu, da die
itaik uu.s)cel>auchten Mauern iinlerfantieii und unter ihnen die nniv

drückten Weiler von Urund anf neu gcinaueit werden uufuten,
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dip Kirdm tn Tonmn, DeliiKfrli. |tit>Huii, Jakobikirchr iu

Binlicclc, di« Acffidiraldrch« iii Ujuinowr, die kleine, kinwiiieMbielM*
lifb aber «m m wcrtlnriillen: raiiianijditt Krantkirck« in Idemem
deren KrhalUwn «esentlicli »ut Hiwee Bintreten Mit »uiitkaAUhttia
ui, die Stephdhiliitclie in Bremen, «in nieniHdi bedmtender UinImm,
der Uior der UeWrtuenkirefae ebenda, die JohamnidijKlie fai

GMÜni^ nnd di« tieMraueiikirelM» In WenfKerode (Thu»!; iBmcr
liHi er »ich um die Erkaitan|r den liannoverwiieD RatldiWMea »us
dem l'i. Jahrhandert. hoenden Terdiont loiinaetit nnd ea auck
unter Verwendnny vim Atifnaliitic-I^ielinuniren aus aelma* Gewertie-
aeliolteit In aker Kcrrlii-hl« ii « ipder erstehen laam«. Uit Wielt«

SOffleirb «ar .<i- litsuidr.iL't, «lic- KriK-ucniiifr «Ut niir>r IhHiirii-liü

de« Lü«> ii. n.iiikwai'ilpriHlt'. in IJriiiiiiscli« i'i;r, rii lilivr« «•lirii. Ks

tB!i£! j,'<"ii;:i>i. <lir>i*-r liüiititsitcliliilirn WicdfrlicrsirlluMucii H'i-daiiil

SU lialKMi: •> -f\ aluT noch bcimiulcr« frwiiliiit , «laN Huw kcinrs-

w< US alle nu llt ziiiii Stil»' <ics Haiiuorks ;;t-h<f riK<-n «Stitcke lieaeitii^l

iialii'ii nolllc. MimltTU ciiit-r itcr Krsicn u iir. 4lie daa Uule jeden
Siils K<'rii aui'ikaiinUTi tunl r.u « ilinllrii iraclilrtcn, Ich w»!nlp cn

nie viTL'i SM-ii. als i>r uns |.'<-li-i.'i>iiTlii-li e'nu'r Sliidii-iifaiirt iiacli

lli'liiistisli auf die Scliiinlicil riivs UciocorlKirtfrstiiliU rlionso In'-

i.'i->tt'i t liiiiuii's «ii- auf ilfii Kn;»l ilcr (M'slaltt-ti i'ini-s ri>niuiiiH:lien

( ii|i>.fiifslK>ilins (lariilirn. Di»- |,'itiii<llirlip lli'siliäfl mit liftl

ii. iiiiisclu u Haiiu<-i'li<'ii iiiison r \ ii l.ihron flilirtc den MpisUt uiii-li

zum Mm kstrinliaii. <li-ss<i|i \\-rstäriiliiifs iiitil ri< litij;f ltcl»Mn<llmit'

<) Iii:;'.' Ulli li-hrtf. soilaTs si<li die Wifdcrholi-lauit' dt-s-srlli«-!!

als HascM lM- Siliiili' Uli sr-mcii Naiix'n erkiiü(tH liat. Kr isi aiirh

«Kr Krs(c dir dii' llrrkiinf« de* ii<>rdi»fhoii H«<'ksU-inl>.in»

jris Italien lM'liuu{jti:t Uui im Oet{>-u&iUi'p £U der !n>ii«( lit:iT!>clieiHlfii

AiiiialitiK' d<T l'ekmrtraKUBir aua den Xiedeilandm «iter Allireckt

drill Hilf.

HuM« i^-ln-ri ist rrii'li vv.'si-ii an siliiliifii .\uf;.'alN-ii: Kirchrn
und KAni|lBSrlili>tR<T, iiallitiaiiscr und KalinlilVfo, Srhiili'n und alk-

Artcn Wnlnihlnacr tiia herad /.u dnn <-ii.'>'ii<-n lK-si-|i,Mii,.n<-ii H>-ini

und viele, viele Xleiuarehitekturi-H hsu-lu iUiu /u soliaffi-n vpr;.vtnni.

ßcicli war sein l!«ben awrb an Kliien und AiM^rnnuii^'cn ; rr «ar
Schiedariclitcr lari nelen bedeutenden Wettiiewerlieu, Ebreiiiiiii((lied

in* und «iattiidiiclier Knrpenciiaften wieaanncbaJUieher und kflnst-

icriacher Art, Klvenhflrger venehiedneirSndte, katle Titel,WiMeu
und (»rtlen, aber am raiehaten war «ein Leiten dnreb die alige-

meine und unjfetlieilte Vcreiirani; aller, die nnt ibm in Beairhiuiff

kauim nnd baiondera al» «eine iieliClIer liegeiMert wurden fOr die
Walirlieit in der Knnat, d. b. für eine Knnat ohne ttug und
Trii;.' in di r Korm ud«I im Stoflc Aut dinem Gmttdwtaa antataad
niil<-r Kiisc ula ihrem Altn»>iM4*r <lit^ .HnnhQtte tum weihen Blatt*
iiiii ihren Tocbterfa&tten. I ntcr dem \ValiN|>ni<-he „Featiialten am
Aken* wollen die liit^lifUi nmli IIa» >. hin i i nindsttaen achaffeii

and aeitirn <>ciat £e|;coUli«r d<-r /ii-liiii-ii lit'mi Kimsi lui^rriT Tau'''

Mtendi^ oriiallen. Nur wo dit- Kunst »alir ist. |si MC ani'li. uli'

Hove Nie rinmal nannte, .du i''iiiik<Mi der Oollhcif. Diese Er-

kenutnir» dürfte aia daa Lelienaerici hnirs unsere« ftrofnenAllmeialen
anauselien aein. Nun ruhe er in Frieden.

Dr. Or SebOnerraark.

BAcherfiehau.

IHi' Ari-hiti'klt'n Jofaitiin JiiM'f <'niiv<-n und Jnknb r<iiiVfH. V<iit

.K.scf Mm- Ii k r«' liier . rrivatd<H-ent< n an der Ki>ni;.'lifljen 'I i i linisetien

Hnitiselmle in Aailieii. Aailieli Isini. t 'rfnersilie lliieliliandlniii:.

II*.. S. in llitav mit s I.iilitdnu-Utafeln luiii d'.' Aid., auf 7 Si.in.

dnieklafeln, I'n is 4.*.

Viif (iLsl allen < ;el)ielru ili-r iiienselilii hi'n I leiste^tllJti;^keil ist ilie

NiiiuN rfnrseltuii;^ ileia ^riirsi-ii Aul'liaii tia<di;.'*'fMli;t . .So wurde ainli

tu der KiiilslL-eseliielile /.Herst flir allgemeine (irselii< |i(eii der Kunst
i.-es..r;;l. deren «irini V erlauf iK « !'• - latirhunderls eine ^aii/e |{<'ilie

erliielien. elie man auf die Kiii/eldarsii llniiy und insinMiudi re ilie

OrtsfiMselmiii' verfiel. .\iin sind alier ^-eraile sulelie I trtsf»rs( hiin;;en

vom liiiel;>len Wert lie Sie ^lelien plasliselie <'iiltnrl"ilder in en;,'eiii

IJafimen iirnl In Ifen damit der Anseliauiin;; «eil l>i sM r vnrwärts als

aUiremeiiii- Kiinst^rescliieliteii. ihr im Klnire ;;eraile iilier diejeniiren

£inzeUieiien hinweggehe» miissi n. die ein i'ultiirlnld aiisitiaiilieli

machon, K« iit dalier hoch« erwllii-i lil. dafs <lie < »risfnrsehutiL' nielrt

nar in iillen LM'ir>en, «undcm Hiieh den kleineren Knnststatten eifric

w*ilep ti |ini«i tvpnie. Sie i!>t ni'liriiiiri uurh Ju-t ürsu- MU«fl, dm
SMlichcn Kunnttfiriat n «Urlcen, nnd IkI «a einer der Orundpfeiler
der j«t«t an viel crOnertcn kBuailpriMhen RniebnnK-

In aebr Mwnd^iwtt'ertlacr Wdi« iat dar l>rivatdocent an der
Te«']üiitieken HoclMcluiie i» Aachen Jeaef Hadikremer in Hcinem
obeiiieeunMcti Buch» flk-r daa Wirken aweier Aachoner Architekten
im IX.JahTiunHlert. in dieiN^rRirhlunc ver^riran^-n. Ha« Werk iai du*
KiHfebnifa eifrigatcr, mit urofiiem Pk'ifi« dnrelMrefaluter Fondinuccu

und >u (;<^'>^'~aiLKlfr Kllracc nicht nur dii' Darsiellimi; r'iiies t i.

die AaclienerKunKtbedeutaancn Zeil »iiseliniites, sondern liefert am
ein snacbaulicliea Uihl über die daniali;;en (Julturaiutkude im nU-

üetnelnen und die ArbeitMveiae der damalig ArcMtehten im he-

scMidcreu, Vtm den beiden Ardiiteliten Oouven, deren IMtljfkdt dm
Bndi gewidmet iat — ea bandelt aieh um VaterundSohn— rtihre» Im
alle kilnslicriiKh werthvoHen Bantcu Anebena nnd seiner Umnebv«
vom xweiten Viettei daa HL Jahibnnderta bi* nt Anfnnif dr» W. Jab^
knaderia her. E« (Arlane Rttchkremer, der «ich aeit Anfnne der

neunxiüer.lalire mit s. ineni Kor^rlinntrsfeliiete lieaebkftiBt hmt.nndee
d& aehon bekannten i lri:,'inalzeiehniin;,'eii der ( 'nuven noeh HH»* Stftck

neue /ii eiiideeken, die «las liild der Tliitl it:keit der I leiden rchitektfü

alle Illinois iiii;,'einein vervollkommnen nnifsten. Ks Rellin«' iliiii feriiiT.

an der Hund dieser 2^eieliniui;.'en eine selir ;.'rofs<> .\n/.a)il \ >ni llaiiim

in und um Aachen, derr'H Verfasser l'is daliiii unhekanm \vnreii. dm
t'ouven Wizu« eisen. I »er lieileiiti'iider«' d' r l>eiil<-n < inivfii « ar d. i

Vater, Welelier vim IT"! Iiis ITiil in Anelien leine und wirkte. S,-i

la'^lien dei kt einen /Ceitraiiin. iu «elrliem Aiutien dureh seini'ii WoW-
stand heridinil » ar, und ( oiiven w ar der .\reliiiekl flir x tele tlerd*-

niidii.'eii<>ii>rsen Aaeli<'iis mimentlieli aueli für jenen Herrn n . \Vesj>ff»

der sirli das leider dein .Mihrncli (llierl»s.sene lieriiliiiite Hii.»

in der Kli inniarsrliieistrasse' I von iliin erlianen lii f». jenen .1 nwel il-r

l'al rieierkiilisl des I 's, .lalirliuiiderls. das in n'iner Iiis auf unsere Ta;.'e

vollst lliuli;; erhaltenen I'raeht seines Ldeielnii nielit hatlf. Keriin

liaule er das Katliiiwiis nm. war iiiil versoliiedeiien liffentliele r

(feli:iiiden l«>e|iafl iu"' und erriejitele eine fanze iJeilie sehr staltliili, r

Kirelien. Seine Tluiti:;kelt delinte sieh l>is r M ii uns. (ix\i

liesiindi-rs tliaii!; war er aurli in der inneren .\ii»stniiuu(4 von Kirdm:

und l'ri» al liaiiserii uml uidiiiete einen :;r"fsen Tlieil s.'iner TliatiL'I.Ki;

dem Kiiiistliandwerk. - I >er jitlitfere < '••iiven, iler Kriiauer der in iiv

|{ediiiite ides jeizi^^eii ( 'igrli«(l»eK), aei|Ct weil wc-nijrer Kij;eiiarl als si

m

Vater. de>si>n Ittilim iliiu ohne MfUio zu trat« komineii inufste.

I' iir weitere Krrisp ist nelloiclit «las lnte're»satiteste an dem llm i;-

üas (ilusi iiu-lir iiild, dait der i.e»cr von der Arheii«ui-iM- der dauiuli^in

Arddtekien liekmnmt. Die damalieo Architektur hing giuw vun dir

Pariner Krhiür ab, und ihre Nalirauff waren die im>ben tou daR
breiteten artliitektoiuiwhe» Werke- Aber daa KBiummi der AnhitilMa
atand tndadem nberaU aaf bewundcmiiwerther Hdh^ wie die Inlf'

liehen niitiieilieilten ZeielinuufEen zn erkennen ^len. Und diiw

ZeiebuwiKvn laiiaen invleieh erkennen, wie der Areltitekt dmib
dnrrlmua die kleinste Kin»-lhcil noch der Deenratien in der liiB4

hatte, wie dnn if<^a»iie Kiinsilianduerk von ihm abhittir — ejarnß

beotfiUenc Tliaisaehe. I»i.' Lin;;einein zahlreielien kunsty:PwiTji.Wr»

Kntwflrfc de» liltereii l 'ouveti lassen dahilier keinen ZwriSal «rf-

kommen. Wie allvemein kuiisileriseli tili-|iti)f er w ar„dHrttlMcW«hn
\or allem ein pr.U litiu'es. reieli mit Ki;;uren und Wa|>pen gtse^aüAlf*

Kii|>tersiiilililiitt. il.w der VerfuijKer iu VerUciucnini; mitthrill «at

da> einen Kalender fltr daH ijtiflMitpitel von lfV( m Hnhe nnilKiln

Ureile Uarstc llt.

Hlv* Kiiett 1*1 unteiiieiu rei< li illustrirl. ü.' Al>l>i|diiii;;eij siml :i

Sleindniek mu h dem ( '•uveUsi In n /eielinilliusinalerial Ix-iceirrl. !:

uml s sehr L'ute I.ii Iii drin ktafeln verunsehalilieln ii aiis(,'efillirte Wert.'

des iilien iil 'oiiveii- Ks kann jt iU in Kuili!>ll'rcuude nur an<;eli';ienilifU"«

ent|if<dilen werden. H. .Mutlu sin^

nie llnrKi'nkiin^e dir il«« HiNweHtilentxrhr (ieblel. Vun Jaliuü

Xillier. Jllliiolieii llkil. Sllddeiilsehe Verlaj.'saiistalt. MVh.2I"S.
in s'< niit 75 Alih. im Text nnd einer I i lierMchtsharte. f-i^

Nttlier fafirt hier — narh dem BeiM|nel v. ('ohanaena — Rein

iriiihlreieiien IHlheren S<-hrifien /.erst reuten .Siudieii wisiiinnien iinl

;.'ilit fUr die nln-rrlieinisi lien lieliieie eine Kntwii'khin)^ des llur:.'<r

liaiies. eine iiiisi heinend vii||slaiidi;,'e. laiidseii jft lieli «ntieonlnele Auf-

/.aliliiii<: der Miir;.'si.iiien und heliiiudelt in /eielinun); und H<sehrEt-

tiunu eiii/elm- lii rvorra!.'enile llei>|>iele Wird :im h, al><,'rselien vim

der Karle und einzelnen Heis|iielen. nielits wc^entlirli neues yehr-u Lt

und iiielil all/.ii krilisi-li terfalireii, so ist das haiiillielie. fleifsi); und

si ldielit );e>( hrieheii. Itiii h diieli ^'eeij,'iiel. das Interesse ftir tlir

Ifursri'n. hesonders in iHtrelleiiden lleiiiiaililandeii, mi löidern.

'l Vj{l. Jahr»;. i'»»<. S.lis, »uwie limi, S. ^; u. |ui. IJa» itmk-

kremanehe Bnrh erorliien nehcm l^MS, wies alao triüier nnf dieM«
trerniehe Haiu hin aL« die Ver»nentUebwi|r Am Prot M. 8clunil

In^iuii ; W ;--i i' f'i. I i; 1 II i: '
1 1 r |ii. l' ii.illi.'o. I.iih.;. iiMirkl \r l:i ir. ti*ii'i:'

s. |.>.| ,,, Th..,,,, T ,ii'«-l 1 .
'.i- I. II Tl|ii-li|... |l-rlirt Miu'ili- rf li.-l N.-K».ii,I r!,

\ . r ,. ,.. Ii 1 . . : II.--...I..- 11. ,.t.,i,l. I, .Lf .. 1/ Hj.lh-i lili.;;.- tiir 1
"

Ititit-it,,- L..i. K<in-t',^'Ekt n .11.1 \lf. ilSili.t- III tu siii-!i». II t»riti. ; T .i; 1 -r

l>. iiUrii.il| ll.'u... — WhiI»'»!'!'' 'II I II. ii.irii'Knlwarl». i:i Iiiinifi:^ l>iiiitl.».'

i.i. ti III Woixlar. Rt.i»iBiii-. I.. Iii.i 111*1 Kuniii,l*'iiiLi»i.li'r .it-r .\liMi»rL

Iti iikiiiriJ. T iih (lrir.iii<'i>ltMiil K. i.-:ta \Vit1i*'liii ll»"i- i. - H it Ii e r»<*h • u-

Kar lIU' «4el>rifili iKiKu \-'riiiit«'>iilii Ii: KrUilr. KeliuUlUs U^rli«.

V,tI«( v«u Wllb,-!« fCnut u. K«1m>, tti:>Uik iMuek: UimUv a«bntrk Sulin, BrtKi'

Nr. «.
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IV. Jahrgang. En-'liriul mUi J bin 4 Woi'lien. JUhrli<-h IC Uoftcii. < inrlmfUK'Ur : W. WillK'liuaU. KU - H<'»iKii|in'i«

V|. ^ i*iD*«'lll- AWlragriL, .llin-h I'ovt- inlfr !4tr«in»«liiUiiKi*n4luDi{ niUr im lln<-|iha]lil**l jährlich MMjirk; fnr tlii«

An«lunil MftTk. l'Qr ilio A(til«hiit«*r <lv% IViitrultilatt.^ <|.r lUtiv-rwaltnng jJi1irli'-1i * Miirk

Berlin, iti. Mai

1902.

|AU« ttr<rllUt voihpU»llt<n.|

Von «leii 17 Thoren, wrlclie tlir fri-ic Reichnstiult Mfli im Millcl-

alter brsufü. Iiat nur riti eiiiziiri-n, <Iic I'or1<> \i<'» AlltMnaiiiüi, da«
IX'iitiirhf Thor, seine iin«prUn{;lirlir (Jpstalt bis hrutr tM'wahrt.

Kann «'S M'lion iiifolj.'i' ilicsi.-« l'iiist»in«lc». uls eiiir.i;rcr VcrtreU-r dfs
Mctzcr iiiittplaltrr-

lirlien ThorlMUic», auf

ilas Intoreiise des

Kai'timaDnca rech-

iii-n. so ist dii- AtilnfT«-*

uli<rr auch in ihrer

TmtÄipf'n und Aoth
innlerisrhen Krsrhi'i'

iiuu); an sich nicht

niiniler beachtens-

wert h.

y.nm ersten Male
erwithnl wird das

Di'utsche Thor i. .1.

inder('hr<init|Ue

de l*railloni| eeW-
HvMlkh einer Atif-

7jlhhiiiK ih'-r \aiiien

der 17 Stuiltthore

und I'forten. He-

ülamlen alier hat der

Hau iluninls schon un
die hundert ,la]ire,

denn bereits tivgrii

\22't wurde der »fsl-

lirh VOM! Mitteljiunkt

des Ortes j:ele)ri-ni'

neue Seille • Studi-

theil, zu dem das
DeutM-he Thor den
/u;;auK venuillrlt. in

die .Stadl liefesliK'unt;

einbezogen und dabei >;h'ii-hr.eitij; an
befeJitijftes Tiior anjjele^. Dieser neiii'

Namen nach ilen neutseh-ttnh'nsrlllerii.

der heul inen .Stelle ein
' .Stadt I heil erhielt seinen

auch Mrilih-r vom .Spital

unserer lielten Krau deutscher Nation, saneiue Mariitc Teuloiiiconiin,

oder .Chevaliers de Sainte- Klisabeth

de Htuiirrie" und im Iii. .lahrhnnderl.

besonders in Metz .blaues Jlantels*

Weirsmiintel, fcenanut, die sieh hier

i. J. I2'JD in der dann narh Dinen

nte de Tllöpital des .\llemunds", ab-

jfekllrzt .nie des Allemiinds" jre-

iiannten .Strafse niederlicrsen ; die«e

Bezeicbnunft führt die .Sirafse heute

noch. I)a.s im Ziice iUt lelzti-ren

lietrende neue Thor erhielt (oljre-

richti«; den Namen .I'orle dt-s Alle-

niands*.

In setner Krschcinun;; dUrfte «-s

wohl ilem liliilcren, nach der.siiull zu

(relejjenen Theile der heiitip-n Thor-

biirff entspriK'hen haben . der in

der bekannten Wein- das Thorhaus
seil lieh von zwei runden Klankiruiitrs-

thCInnen eintrefafst zei(»t; eine Anord-

nung, wie sie sich jfi-riMle in Metz
noch mehrfach wiederholt, so z. H. lH>i

drr .porti' .Saint Thiebaud- der .porte

Das DciitHch«' Thor in iMctx.

\'on .Architekt Hern. K<l. Heppe in Metz.

Aus dem elnfm'hen, befest igten Manerthore wurde mit der Zeil

infolge niehrfiirher l'ni- und Krweiterungsbauten ein ausgedehntes,

mit starker Wache und reiehlirher Keiierwaffenausrilslung ver-

sehene» .clialeau-, eine Thorlmrg. Dii- uns iTlialtenc .\nlage

nun stammt im wt^

seutliehen er«! aus

der Milte des 1-"».

.Iahrhund<-rts. .Sie

setzt sieh zusammen
ans «Irei verschie-

denen (irnppen: dem
Uufseren Thore, le

Imil, dem inner<-ii,

eigentlirlien .Stadt-

thore und dem
zwischen beiden lie<

geiiden grtifsen Hofo
ivi-rgl. Abb. I bis >t|

und liirst die Kin-

richinng eines sol-

chen .elial(-ail- noch
vollsläiidigcrkennen.

.Im i'liälcau wohnten
der «"'a.-leilan und die

Ifiirlner; aufscr lein

hallf jedes Thor eine

bcstUndige, im Krie-

ilen srhwarhere. im
Krieg«- sLilrkere

Wache von litlrgem

und .sohhi.venrs*.

Der Kinlaf» in das
iiufsi-re — mit Zug-
brllrke und Kallgitter

versehene Thor
war«l bei Nachtzeil

und im Kriege erst dann gewülirt, wenn der I'ftlrtiier sich aht'T-

zeugt hatte, dals von dem Kinlafs iM-gehrenilen nichts zu he-

filrchten si-i. Die Kingi-livssciien wnrtlen zunltchst Im Hofrauni des

Sfhlossi-s, iiai-lideiii das äiifsiTP Thor wieder versclilosseii war, aus-

geforscht null nach ihrem Kegehr

Abb. I. Ansicht des Theres mit dem Vaubanschen Brückenkopf. Von der Seille aus gesehen.

Abh.^2. Nach einem Plane der Kais. Korlifiratiim

(Aus S<-hinitz, Mitlelult. Profanluiu i. Lothr.l

Saint-Barbe- usw.'i

'l PreuvpB
Bd. IV, S. K

de l'histoire ile Metz, par les r^ligienx Bi'nf-dictins,

gefragt. Wilhreiid dies vom Ifftrtiier

und einem Theil der Wache geschah,

war die im Innern des .SchUifshof«"«

befindliche eHi<'ilil et iaierie. von welcher

man zu den Kallgitteru gelangte, ab-

geschlossen und v<in W'Mchtmann-
schafteil besetzt. Krst nach statt-

gehabter Prüfung <ler KingelasM-nen

ssard denselben du» innere Stadtthor

geöffnet.- 'I

Wie <ler iielK-nstehende (inindrirx

zeigt, wini r.o»»ohl bei dem aufseren

wie dem inneren Thore die eigentliche

Thoröffnung jiNlesnial von zuei Rund.
tlitlriiieii flankirt. welche jedoch archi-

tektonisch nicht gleirhniiifsig ausge-

bihlet, sondern durchaus verschieilen

behandelt sind. Abgesehen davon, dafs

die beiden, mit spitzem Kegeldach
versehenen Tlillnne des inneren Thor«-!!

in Durchnu-sscr und WandstUrke in-

folge ihrer gochtitzten Lage erheblich geringer gehalten werden

•j vgl. die Meriaiische Ansicht der .Simlt .Metz, veröffentlicht in

Kraus, Kunst und .Allerthum in Klsafs-l,ot bringen. Kil. III. Taf.

•j Westphal, CJeschichte der .Stadt Metz. (td. I, .S. -J4:l.

VIII.
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Abbw4.
Zinnen»

komlcii tiU <)ic bfiiU-ii nndrri-ii, «ie auch aufser ilcii

krtOitr K<'>>'I>c<l<'i^^<) Kpnstprgewttnclpii nicht dpn {;erinKstcii Schmuck.

Daf^egen bnlx'ii die Atifscntliürme ^Icirliwir Umx von iiiiifii ein-

Kcmhlomeue dreieckiK«" Bollwerk .l«- iioulli>M«irt- iv«tcI. Ah\i. Uu

durch welchcü der ThornTj; (geführt ist) aufscrurdcnllicli

niMchti{.'c Mttiicrstiirkfti urnl un ihrrr offenen Wi-Iir|ilaii<' vinen

reich und st-Udn >;<'Kli< «li rlcn ZinnenkranK (»ioh Alili. H u. 41

erhallen, »i-lchrr um .biiullrvttirt* zu;,'lcifh hIs IVi-Iiiuim- dient.

l'rliiT dem TI:i>rr ln fiiiilrl »ich. wie ilic^ lici nvill» laltcrlii lii ii

Tl:i>r< ii litt ilrr Kall eine reich (;*'K'''i1i i'Ii' N'isilir. in ui liiii r

ciiikl rill Stiiiiilliilii (Irr .Mutter Gottes, ^.Xotrc Dame Proicctricc",

.>\iifsii'iiiiiiK :.'i fiiii<ir!t iiaite Bei tiefem Wteserstande beobaobtete
niiiii ihisrllist ini U'as-

svr r\v. llildn.Tk;

iiutrr riiH'iii I riuifix

las imiii die Wiirlr:

,Anianiii> tf Ddiniiio

tt bencdicimus lilii.M

Im iliiff (»ich

Ahh. (l u. Hl ziehen sich

an der einen Seite

IlBg« derAufMuauner
Wuhnrlnme mitnteh
iininümi>«n Fenatem
(Tei^L Abb. S) hin,

während die andere
von einer aed^oeUp
gen gewölbten Halle (aieb Abb. 8)
wird, doen Böfcen mtf eapHeWoaen Bün^rfnleni
nMUenj die Krpur.iiewnllie haben •bf'eMhrXgte
Rippen nnd mhcn aiil' Krii).'sieinen. Ihre Kchlnfa-

Htfiiie (rujieii Srhililc, dcrrii Wappen jctlnch heute
nirhl mehr r.u erkennen Kind. Hier Irefimlrt sich

auch eine ci|;cnarti(;p Wendeltreppe inr Vet-

bindnnir de^ Hofraunic!« mit der TliurmpUttromi,
deren rwei Lttufe den VerlheidlKcrn der Thllrnie

ein !;leirh/.rili):r» und Joch getrenntes .^nf- und Xi<ilers(eijrcn er-

Juuliteii. smlafs i><le yi';;<-ii!ieiliirc Brliin<lrruiit' veniiirdfii w.tr.

l nter «lirseiii (.Tofsen Zwi-Hcheiihofe i>t ilir .Seilli'. rin .\eli4 ii-

fliif» ilrr Mosrl. Miil «Irr rr »irh r<wii» iiiilrrliiilb Mrlz verriiiii;!.

diirchfielritrl. riu I iii^tainl. ilrr im Millrlallrr zu lirilr»i>Miilf'ii um!
wie«lerholteii IIik Ii« ;ivsriiir~r|i.iili^niii;.'rii am Tliiirr ihr l r^ irlir

(jewe.sen i^t. Zu rrwalini'H -iinl am ii Mir l-ri.irii ihiIitIi-iIL aul .Iii-

Scillc peöffurl ;;r«r>. IH ri •.|>:il;;<ill:l^rlli II Almlli'. -ii lllliai .III iIiT

Aur!>ienM"«(r (Irr 'riiorlir.r;.' llllk^ \iill 'irlll LTf'fvriiii Aur-rlU ilTiril/r

I.t All ilrii liriiiii iilsiilrii A iif^rii« aiiilrii ilrr i.ri.li h 'riiiiriiir

iIi- iiilirrrii 'l'li.irrs IkiIhii sirh iiii;;efiihr in lialliir Hiilir zwri
liiifi iiaiifäncrr rrliiillrii, «rlrlir dir ViTiiuilhiitür tluhrlcKrii,

dafs dort eine Urticke oilrr riii Welir^.iii^' ln-<tiitidrM hat. drr

iwisclirn den oltercti ThiiriiigeschosM'n eine kilrxiTc \erhiudunfc
hcrsiellte. uN sie (liier die auch hier vorhandenen Wendeltreppe»
möi;'i*'''i 1^>*^ bereits erwähnte nndatirte Meriansche Anaicht

der Stadt Mete neigt nnn an dieser Stelle einen ret^lrecbten,

mtehtigen Tbortlinnn, dewen Zeltdach die beiden Rundtbflrme
noch Uberraffb Jedoeh konnte eine anl den f^enuinten Stich allein

geattUste Annahme dee ebemaligea Vorhaadensein« eine« «olehen
qoadraliaehea Tharthunnea als beiRfiidet kaum angesehen werden,
de Meriana DarateUnng In dt» Mbercn (»pütf.'nthiacben) TheOen
des Tbores «nu wmteeaeBd imd somit seine gwne An^l Aber»

knnpt nleht vertrauetierweckend ist DsficRen weiaen aowoU
Isnin Sylvpütre in seinem mit dem Herisnaehen offenhar fiut

gleichieiliKeii Klattc vom Jalire Itlfi? wie Ahr. Pabert in einem
Stiche «u« dem Knde de» IT. .Inhrhuiiderto sreiiiui denselben Tliurm
auf und stimmen anfserdeni vn1l.«iitii<b^' mit der benliKen, d. b.

mitlelalterlichen Wirklichkeit ttberein, MMlnf» uImi diimit diM frfliiere

Verbandenaein eine» itpurlmi verwhwuiHlenen quiidnil iNrhen Tbuimes
am inneren dmilorhen Thore mit genOfrender .'<irherlieit uoge-
nommen umlrn daK. Celiritfen« Irncsen sich aiirli tiir ihn Aehn»
liclikeileii an mnlrri n alten Xletzer Thnreh narli« ri^ni.

AI» Krliaiirr ib'x s]ii<l riit liisrhrn iliiitrau li<'Zrirliiiet eine in

>rlirnirii Mininkrln al>u'rfaf»lr Invhril'l am Tliiiriiir link» mihi

tturM-rrii 'l'liorr dm \1. j«1. r llriii\ v. liaiirnnval. wrli lirr ilni

Oruudsteiii dazu im .lalirr lHä irt'tr. Dir vnn di-m Wa|ii» n des

Ueisters, lb >S( ll Sdlild l in Slrililiirt//rirlirll liHcl. lind ilrr .liihre»-

r,lOd 144'« brtdeili lr Itix lirift laiitrt ; .llriirv <lr lliistorf >le Itaii-

riMi sali tut dr r*»! iiu\ra;;r mai»lrr prinriiud*. I nil <lir ..rhrnniijiirs

messiues-^j (»cricktcn dariilier : .l'ui« eu eelle diele nienic nnuee,

te boitltme jetir de Jnillet easnivant, fnt ndiev« Ie londenwnt de

la iieufvp tour de lu porte d<-s Allriiiaii». c'est smsvoir edle di

boiUlevuirt dcvani >|iii »in de la |iurtic devera la porie da»
t'iillette. Ktjdt cellr lour dix-lmil» pieil» •repainseur an foodemn
et depui» |p (niidciiieiit jii»i|iir» ii flriir de terre, qniitnrze pink ij,

dVspuissrur : rl fiit re foudeiiienl fail en onze jour» piir Umi.ir,.

Henry de Haneonval. Kl le dix-hiiiliriiie jour d'iiouyt eriMiiv.ui-

on »ccommetii, ait a lirMiiiLriirr li l'aiillrr tiuir d'irrllr |iiirt<-,

nxftuviiir Celle du i "»ir drM i» .Mai/.rllr,-

Der .Naiiü' K iih iidn al, in :iirlirrrrii l.rvarirn aufli.'tciiil.

iiiai»lrr .llriirv ilr 1 1 a i
i i ii v al. Hriii v dr Ii anriiin aiilx Ii ida...«

Haiuir» dr liatinii.i, ^.1-, -i iiirf-t in drr -Mrtzrr Stadti;i-»( kiirhii-

l.'i. .lahrbundt I I - • im- i.i ilriiiriidrM Kiifr>, Uriirv. di-r Krliaiw

der porlr dr- Alli-uiiiniU. « ird /.ihm iT»rrn M.ilr rrwahiit iii

idiri>ini|Ur- iur-»iiii>, und zwar .ils .iiiaisirr iiiicsun di 1* , |.-

kniiiiiil ilann in» Ii mrlirfarli M>r liri drr Aufziililtlim von Uli.,:,

«11 drii Kl -I UML'-" '! km drr Stadt il lUi, viT»i'liif<ii'nrr Nriri.nn,.

und ;.'rlrri iitlH-iirr .\u»liesserunf!Mirl>eitcu und trilt zuJriz; iji.i.

auf lüh .\r<liitrkt der Kirche de» Kloülerit .Set, .Sjinplioririi ||.

HiiiiiK-ü du^ecen uird die Hrrichtung (I47S bU 1481) der zifhli

(maasiTen) Helmspitzc des MtlttetbarmeM der Kathedrale*! tai»

schrieben. Von ihm heifst e» rUbniend: ,Et*it ceUuy hhilx;,

Hanne» ^'rand ir4«nn4trieieQ et espert en cUflre* et «rsceiiK

tartfunient») et grand ouTrier de asa mutier*. BeideNamen kenuaa

«km nriien einander vor, tmd beide sind gleieiiseH^ niitlMdgslafa

BauamflUmmgea bcaehkftigt Ei dürfte demnach wohl, vie t^k

iL B. Micbd In seiner ,Bio^pmpUe popalaire de 1» llosdie* mim
die Verrnntbuifr nicht ubegrllodet sein, dnfb es sich hitrkd n
Vater wd Sohn handele. Znn ktsten llnle bringen dieckenifw
den Namen der Pnmille Im Jahte 1509, wo sie alle die Sckü
bOrfienitreirlie dp« Sehu'ip(rer.<<ohna de« Meisten HttMt«, «ddr

letsterer zu den .richcK fivus- neret-hnei wird, t/bm «astmiw
namcn» Jchun Muu{;iu ){etre<dich aiif/iililen.

VeranlafÄt nun wurde der Xenliau des Iledtschen TlKirr«. »,t

uns die irleichc yticlle berichtet, durcli die Zersiiiruiii: derftfilmi

Anlaire |fele»;eullieli drr llrKureruiijf von Metz durch die vcrliiiml<!fi

Kiiliiire vnn Frankreich und Sirilieu (Karl \'ll. und Heile JVt^i

im .lalire 1444. von deuru der Irizicre die .S( reit itkeitra liecmn

halle. Irdinlicli um »eine bei iler .Sta«it tremaeliten .S<liiili|it nii'

br/alileii zai liraiu-lii u. während der erstere mit dickem K.'ir..r

fai'li s<-iiir lUK'li llrriidi;:tiii<.' dr» Keldz.iii:e» Kejfeu Eugiut tro-

»:ru»rdrnrti Nnjdiii r Iii -.1 liiifti;:m und nebenbei die bn Ar

ri irli.'ii Stadt etwa» zur Ader l»»»rii widlte.

iHin li da» urile 'riiiir liirll am IH. Septeiiilirr U'- «..•

Kririlrirli IV. »riiirn Kinzui' in dir *»tadl. I!ei den aii-'i i'ti

K

iil l -m Klll/IlL- lal!-:. . •i.Vi.

I Kr» .irl Uli;; und »ihrfM'W

liirtr an^iriirdiirtcn iiiifvri.v'' -

wrirlir vuu riiKMii t:^>f»ft i''-

l'irrii'liteii drr .Mrt/. r I lirnniki ii ' i

tlir von drr Sl.ull \ , rsx .ilt an.: i

.Viirniili.di» ilr« K.iL-i i> im Sl;iih;f

lirlirii Sil In rli. it»iii.<Nir;;' Iii auf,

Iridrr iiii Iii uiil rrn 'ii im Mir-iriurn iler.Stailt tefen JfO K»>^.

ilirrii (»bnlurrn. /.rii;;rii, (drirlizrilij; aber jiebrii die«" B(ti >!'

damit eiiir l'rnbr vnn ilrr rnisieht und kliißeu B«'dudil"üiii'f

mit der die .Sliidl, «i laute e» irjrend |:in»:, um die WalirDUt! ifcw

Freiheit hejiorgt war.

Im Jahre 1M3 riebtelc ein HoehwMiner an der

der Seiile unter dest Hofe grofsen Sdwden am
reiche und mBbeniUe AnehesseningMriieton nfldiig luchML Bn
Inachrift JKepranehd IMt* kaait sMi wu i

liesichcn, de ia den Ohronikca, wdehe «her die AibeHw weW
einen bis ins einueh» {cohenden, in teehnladi.ca(nsttiietiver Benkui;

aafticnit Interetsanlen nnd werthmllen Beriebt brinitn,

Arbeiten im Jahre IStW kein Wort enthalten i«t. Seliou imlAi

aal brachte ncne AnfiEnben, nnd swar be|ranncD auch dine ti«

der WiederbcmtelluDi.' lU-« Ihirrhfluf«Kewalbe« der SdUe^ Einr

»

einen (>nrtl>n;ren!tchlur»»leiii einfiehaaene Inaehfifl bastichHt

Itauleilenden .Sr. I'hilippe • Hex • Mai»tre / et • gflnwn» *

l'ouvruge eu l'a l.'iül.* .Philippe |tr\, der hier HUBMISI sif*

war indessen nicht der Architekt, sondmi der Stilttnifisl«', *"

aus dem lancon Bpitapli i»irlir wril.-r unirnl liervorueh'-

nn« die .rhron. nie««.- aufliewahn haben.'*) Ikjsieitrl *'^_^[

Inachrift von zwei «leutschen Trompcn, dem Wappenhild derrW»'

Dex und eiiiein SIeinnielzzeichen.

Venii^Vr »einer liildiieriüelieii BeliandUiiis lieiiierkiMK'or'l'

der in dicMsr Zeit (löili etitst«Ddene, auf dem linken I Ii'
''^

i) Kraus a. a. a, & Wl.

'•'1 Hpratia];p(;ebeii TOn IL Huguenin, Uets, Lamort 1^
VI.'!, auch l'Au»traiiie. Hevne de fieU et de Lorraine,w >^
IV. Uli., s, 1 Iii» ]:.

•l Vrr^d. Hr|i|ir. iJiilii ZU SlrtZ. ,S. I

') vcrKl. L'AuslraBie. IS.V». .S. ül.

*) iCrans a. a. O. S. 9«!.
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Sfille stroniahwUrts n<>lM»n dem Tlioro (felpRono i|ua(trniis(-he

liiittorii'tburin mit nbf;i'rundcten Ecken und ina.«ivcr iictlachun;;.

von welclieiii aus iiifnl^re seiner Fjip«' an iler vnrH|iriu(reutl(.'n Ecki-

ilor HOscIiunpiniauor <.faui»i> hravp'i üip \Vall)n^l)en noh<>n di>m

'riiorf bcslrirlicu wenlcn kountm (»ivh Aldi. IM. I'ntpr dein ]|aii|>t-

jr«'Niln«p all diT VonJerseil* finde» »ich witiicr der Xanie «IfÄ niiiiotre

l>ox (l'HK. B.\ I nii' den beiden Troiupen. Scnkreoli« darunter

i-ine fiplrliclie IturstcUunc. die in ihrer naiven Ürastik fflr die

I »eukweise der bc|;iniieriden KeiniixKanee reelit liezeii-liuend ist.

Sic Kriirt einen Mann, der !M»ine. mit liebevoller Sor)»falt ;fewirlinete,

eutldOfst« Hiulernnsiclit dem Kviude darbielvt und dazu zwischen

Mann dartjestellt an der SHdoeke de« Tlinnnes, diesmal al« Spnit-

bild .ein fratzenhaftes (Jesicht, eine ilnnibe in <lon Hilnden, auf

dem Kopfi' eine Mfilxc mit der Tnimpe; ihr entypriolil eine eine

Homhe werfende Kijrur »n der eMtce>{eii(fe»etzten Seile de* Bau*
Werkes- (Kraus). Die vier Kannnenscliartcn de» Thuniies hinil

anf»er<leni »nmtlieh in F'orni von MrnM-hen- und l'ni;eheuer-KrHl£eu

mit weit aufgerisM>iieni Kaehen ansf^ebildet (sieh Alil>. lu nml II).

Ein zweiter, ähnlicher Itatteriethunn, einige Srhrilto Mroni-
ahwilrt:« );ele(;en. sunst unbedeutend, tril^t an seiner Auftenseile

ein leider verslUtritiielti-s Flachbildwerk, anscheinend die l'm-

anntlUfT eines nackten Weibes mit einer anderen, in eiuen Kisch-

Abb. 7. St;iilts. itc des Tliore».

den Keinen durch ein niiig-lichst lii'tliuiseiies Oesichl «chnridet.

Damit aber (Iber die Persfinliebkeit des Dur^restelllen kein Zweifel

entstehen ki'inne, hat Meister I>ex auch hier steine 'ri-nnipen nn-

hrliicen hissen (sieh Abb. I'J). Kiese !)arstellunK kann wohl ohne
Dedenken iu eine Keilie mit den xnr Verhiihnnnir des Feind»-« b*"-

stiuinilen, iin der Anfsens4nte der niitlelntterlirbeji Stadt- und llur;;-

thnre an(;ehrarhlen «ojf. .Neidkfl|>fe- peslellt werden. Auf der
S]>itr.e des nuiiwiven Kegeldaehes dex Thuriiies «imid, »ie «lie noeb
vorliandene Basis w'ipt. eine Ki^nir. l>ie>e wunlc denn uueli seiner

Xril im .Seillebett auf(.'efunden und in das siridtisehe Museum Ober-

frdirl. K» ist das .Stnndbihl eines Mannes mit zwei (iesiehti'rn

nafh vorn und hinten; wie die Wappenbihler an Wams und lield-

katze zeik'en. »las de^« .Sr. Dex. iN'ocIinmls findet »ich «lieser

Abb. 8. Hofansichl, nach der Si nk -^^

schwänz endi:;enden Fipur darstellend. Vielleicht »'ine Alle(;i»ri<'.

Met/ (hl |iini-lle( vom Wasser (Mosel und .Seillel nmsehlunk'en?

Von den (lbrij.'en. aufserdem vorhandenen l>arstellun|.'en'l unil

Inschriften niajf eine Uruppe — zwei Fneb»e irajren einen an eine

SlauKe gebundenen Mann erwnhnt sein, deren Deutung jedoch

Seliwierijrkeiten verursachen dtirfte. Chnbert'"» meint ilar.ii; .Le
beaunie «In bhisnn ile l'h. Dex nvait [Hiur eiuiier un renard nu

naturel. aeennipatrm^ ile deux troinpes d'oliphan. Xons laivsons ä

«le plus hubiles le miin «le l'interpretulion «le res ilivers«-« com-

•l Vfrl. Memoiren do rAcad(^mir ile Mi-lz. Ih,'h>. S. '.'.V.' f.. mit
Tafeln.

'"1 I.'Austrasie, lU'v. de Metz et de I,<>rr. is.Vl. IV. v«il. .S. Ii

üy Google
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positini», qu'nn pst tri-s-otonno de troiiver ik ]iar<-ille iilaoe. II eiit

fort i^irobablc. qii'ellc-s onl fruit ü ürü pliascs rt i, den
^vt- II ein eilt« ile 1a roiiüt riirl iou.*

An dirscr Stelle mi>iie aueh eine an« in den cliron. iiieiii*. er-

lullten jfelilielieuf l'rkuudc Platj! finden, welche für Metx vemittjfc

ilirex hiliiiltx wolil rM den iiitereKiuinluitten ilirer Zeit jjehriren

durfte. Sie liefand mcIi in Koriii einer in eine Kleitufel trei;ral>enen

Initehrift eint;einauert iiu dem liereits nieiirfarli orwaliiilen .Si-ille-

DnrrliUfK unter ileni Kriiriieii Hofe und wurde Miix»:effllirt durtrli

den tinidsrhinied .leliau Muriatte. .Srlioii der Ort der Anl>rin|^nK

von Melji, aiiueorilneten, anfserst nmfanirreirlien Ka.sinin(;en "l dt..

Keütunt;<)|;lucis: letzteren fielen gunKv Sludtllieile und ilaiiiii nur

yivugv der kuKtliuriteu MUdtiyclien DenkiiiUler zum Ojifer, daniiiM

aiirli die frUliniittclalterlieheu. ehrwürdiReu Aliteien St. Amnipli.

St. flenieiis und .St. .Svinpliurieu l.ad bjiiillicas" Ji^l

Dos DriltKelie Tlior Kellast aber iliun au» dieven Kälirliclilieiiii

unveriM'bri hervor. — Wahrend der nun fol(;enden .labrliuii«lerte «tni

»einer kaum uiH-h Krwjibuunj; ^ellinu, «ui'li wurde M-inein HextaticW

iieiieK niehl mehr liinxlifceftlj;!. ilit der iieiiu'itlieben (JcMchützeiu.

Wicklung verlor es sehlief^ilicli aueh fui^t (iratiz seineu Werth nl> b*-

Abb. in.

Itutterielbiirm de» luaistre iJex.

i»t ei){eiitlilliidii-h ceniinr, eine Stelle im Ituruifraben, wohin knutii

jemals ein llliek fallen konnte. Hi<'r im .\u>(ii;uj»c der Text

;

.L'au >1. V ('. et .\X.\I, sri;rneur l'hili|t|>e Dex, esriiyer, seitrneur

du Xeiifcliimlel di-viiiil Metz, avnit rtulniinistrution et (Gouvernement
]iour la eite <b-ü ouvra;.'es du Itaib- de la |Mirle iUs Allemnii» roni-

tnenvunt a icrlle |Hirte juwiues aux barres de la |{a.v>e S<'ille: et

estoit i4ei(.'iieur Hiimbert de .Serriere» |Miiir lor» maistre echevin de
Metz, t "hartes, roy ilm Kspaijrnes, empereur de» .•Mlemai;;iies et

Italie; Ferdinand, roy des Romuini, frere dudil ('harh>: Kranvoy»,
roi de Krauce, premier du iioni. et Cleiueiil VII, papi-. Kt y avoit

en 1» chreslieule /fros troubles et alterrat ion.« du pape, des rar-

dinaulx, evejii|Uri«, pre>tres et inoin<'<. » renenutre de Murtin Luther,

auquel adheniient .leban, diic de .Saxoiiiie. I*bili]ipe, biiidtrrHff de
HeüM-, tienrjre, iiiMr<|iiiK de ISraiidebourt;, le «""iid iiiaistre de
l'rusw, Hrm-sl. duc de l.ilnebniirK, le» eilt'» de St raK^bourt;, Clin,

Xueriibertf. Aui:-b"ur<r. Kraurfort. Irs Aliseateü. \cs Siuxe» et

pluüieurs aullre» prlnre» et iialioim d'AllemMli;nc . .
.*

.Soweit der Text der rrkuiub-, in »elelie aufxerileni uiif(;emiinnieii

wunle eine Tabelle der flunialicen Wertbe. iiilmlieh: . . . . les roiu;,'!i

ile floriiiü de )letz. le eoin^ de» irr»" de >lelz, ile» baffues et au-

ffevine«. frapp<'-s dedaus le dil pbinip: la valeiir den dil>^ florin» el

pro!« de Melx: la valeur du luare d'or. la valeur du man- d'ai'uelit:

la valeur de la i|uarte ile bied, veiidiie piiur lorx trente-six solz; Ib

quurte de viu, vio^^ deruiers. Kt eelluy <|iii avoit la eonimi».Mi>n de
payer le» ou\riers ext mis au ilil pbmib." —

Rund ein Vierte^jabrllUIlder1 iiarh der IWridif.ninß' der WitMler-

lier»lelliin(p>arbeileD des Sr. I»ex drohte dem heut»rhen Thore eine

neue enwte (iefahr; denn jrerade diesen Thell der liefet i^nii^ hatte

weh Herzoc Alba bei der MebijL'eriinc der Stadl im .lahre I.Vi:! durch
Kiiijier Karl V. zum ersten, Ubritfeiix erfiil|;l«M-ii Ver»ueh aii»er»elieii,

in ilie Fe»lun>p««erke Bresrhe zu b-Keii. .Nik'Ii beule »ind an den
Mauern die Spuren der .\rkebu»enkui;elu »einer .SehHlz«'n »iebtbar.

Die danud» freie Ikkhe, von der aus die>er er<>te Anirriff Ntattfaud.

wird »eit dem Jahre vou dein Kr»rt Helle-l 'mix eini;enommen.
W'jlhrt-nd dieser HelaKeruiiL' mufste aiirh die ( 'upelle fallen, uelehe
ilax |)eut»ehe Thor, w ie andere l{efi'!<lit;un)ren illiulirher .\rt. zur Seite

hatte. Sie »ar dem hl. l'rbiiiiuH ceweibt uml servhwaiiil (ielefenl-

licb der durch den Duc de (iuise, den fraiizibtiscben HefehUiiaber

Abb. II.

Abb.

fohtil^lUtUfft

Inf« dp- ilncn

le^tf )B. llkK
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AU!>C|||USM- it

M'iiie uiiifa»«<ii-

de XelllH(^'l^

trun;r der .Siadi

einen BrOrki-n-
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neu 4 Abb. I u.

.') au. dnrrli

welchen luirlj

die hier niiiiidrti-

de Unnd»traf><'

jfeführt «iinl*.

verwahrloste iiiiterdesxii

III. .lulirbiinderl» tl"*.'>^ Ii«-

.\eaileuiie de Metz lU*

la» Denkmal tn

Da« iiiitlelallerliehe Thor selber aber

mehr und mehr. -- l'm die Mitte ib-»

IH.'»!»! endlirh bi-scblor» auf Uelreibeii der

('or|»s de (ienie als llesitzer des allen Itaue

uiilerballen und uiederlierzii»! eilen. Kilie Summe von l.'x»«! Kranken

wurde bewillijrt, und unter der l.eituni; des*ieni«^t*ber>s(eti Koiiriiipr

die Arbeil mil ziemlielieni Krfolj; zu Knde t:ebnirlit. AI» l'nterlacr

ilienlen ihm dabei die bereits oben eru Ahnten allen .Stiche, auf (irut»!

deren er iinsacht.'emlirse llinzufiltrnnren entfernte, fehlende He.staml-

iheile aberertrAnxli-. Kiner z»s eilen bedeutenderen Wieilerberstelloni;

wurde das Deutsche Thor im Jahre IMIJ unlerxo|;eu. Kür den Iw

deutenden Verkehr durch dieShiill w aren die enueiiThiirdurehfahrtrti

und HrUckeiikri|ife scholl liiii|.'»i ein tsrolser rdielstantl (lewi-^en: uml

«o wunle »eil etwa |s1«i mii ih-r Krweilerunf; der Tliore l>ej;onn<ii-

») vert:l. Wistphal. Ceschichle der .Stadl Metz. Md. II. S.II f.

>») verj;!. Heppe, Dom zu Metz, S. T. .Scriba, Ittil.
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Voran cinip-u in Verfolg de« darU1i«T ikuf^'ent'eUlen Pro(n»meii«« das

Ruliuhofü- und i\»s |)iMitfM'hc Thnr. .Soitlicli drs letztprcn wurde
im Jahre IHirj eine Sirafse durch den Wall j;ebn)rhcn uml bei

dieser (jrle;fenhcit du» idte Thor üiutenn der Kortifieation herjfeslelll,

wobei die Slftiltneiie nach einem vom Donibaumeistrr Tornow er-

betenen Kntwurfe niil eint-ui xiiuienbekrUnxten liuj;en uebul An-
whliifisniHuer verkleide» wurde.- '*) AllerdlnifH darf nieht ver-

W'huieKen »enleii. djifi die Verwirkiiehunj: dieses Kntwurfcs in

der Durehbildun^; seiner Kinxelheiten (Abb. Ti den Absichten des
Ent wurfsverlasser« in keiner Weise entsprach.

Abb. 1. liuiiHiiher Pesel.

Au8 dem Museum dithmaraischor Alterthümcr In Meldorf.

Gewonnen bat die (iesnmliUi!>irlil de» Thore» nbri|;ens nicht

durrh die .Kreilefruiif;*; im CiecentJieil kann nicht geleugnet wertleii,

dafs die SItdüeite deit DenkmaUi infoljje der Entfernunt; tier Mauern

"» vcrjfl. Technischer Kttlurcr dtirch Mctx. ^kriba. IS1)4. S. tti

um! Walle und der Anlage der SeillebrOcke ihren ff«tun^mafsi|;pn
Charakter fast Ranz ein^^eburst hat.

Zu beiden Seiten de« Thore» haben sich ThciJe der alten Be-

fe«iii(run);swerke erhalten, und zwar gehnren die interessanten Theile

nach der Mosel zu theilweise noch dem 12. Jahrhundert an, uiUirend

die Anlasten seilleaufwarl.s aus dem l(i. Jahrhundert stummen.
(iegenwltrtif; nun hat das Dcnlsehc Thor Überhaupt imffrehitrt

zu den tUr den Ernstfall in Ret nicht kommenden liefest i(run(|r»-

werken zu i^ehOren. Im Frühling des Jahres IWJl hat der
Kaiser die lan(;erstrcbtc Stadterweiteruut! genehmigt, infolge dessen

das befestigte (ieUnile an der
.S(bl. und Westseite der .Stadt,

mit d{»(sen Kinebnuiig bereits be-

t;onnen wurde, vor kuraeni inCle-

iiieiiidebexilz ülH-rgegangeu ist,

mit ihm aurb das DeulscheThor.
.So ist der alte liuu nunmehr,

iiarbdem er itifolge der Weg-
nahme Lothringens um lu. April

|.'i.VJ fast V») Jahre hindurch fls-

ealisrher Mesitz gewesen war,

wieder in das Kigenihuiti der
•Stadt, die ihn einst zn .S<-hutz

uuil Trutz »ich aufführte, zu-

n'lrkgekehrt. Kinem friedlielu>-

ren Zwerk aber ist er von imn
an bestimmt. In den weiten

Uikumeu der ulten Thorburg
wirtl da» .Steinmusetini der
Stadt, dessen Schütze an ihrer

jetzigen .Stelle imr unzulitiiglirh

aufgestellt siml, untergebracht
tinil damit «las einzige noch er-

haltene millelalterliclieThor der
Stadt nicht nur pietätvoll vor

dem Verlull bewahrt, sondern
zugleich auch einer würdigen
Itestiminung nutzbar gemacht
werden. Hoffentlich konmit da-

lH>i die vom .Stadlbauamte an-

geblich beabsichtigte Teber-

de«'kung dex grofsen Hofi-s

mit einem in Eisen cnnstru-

irten Gliksdachc nicht zur Aus-

(illirung, du deren Wirkung
gegenüber der gothischeu Steinarchitektur nur die denkbar .whlerh-

te»te »ein kOuute,

Mlige denn die friedliche Wendung, welche die Uesehichle des

wehrhaften Ilaues nunmehr genommen hat, für die Zukunft unseres

Landes ein gutes Zeichen sein.

SoliloMwis:-HolMtoiiiiNeIio BniH'niliauNiiiiiHeeii.

Vom Itegierunip»- und Uauruth MUhlke in (kbleswig.

Abb. 2. HeldLsehes Haus. Wandgetilfel der .Kleinett Stube* (DOtuch^ T)kii>i<aui> i : hi).

Wohl keine Landschaft unseres tieut.schen

Vaterlandes beherbergt innerhalb ihrer (ireiizen

»o viele Teberresle verschiedener deutscher

.Siitmme, wie Schleswig-Holstein. Nördlich des

Dannewerke», der alten Völkerscheide der Nord-

uiid Sudgermanen, hauten AbkOmndinge der

Friesen, .\iigeln und Jiiten. Südlich derseltten

wohnen holsatiM'lie SjK-h»en. lüngs ilcrfhitseekOste

U'i-miM'lit mit rel>erlileil)seln des Weudenvolkes,
im Westen an der Nordsee durchsetzt mit

rheinischen, h«11andisclien und friesischen Ein-

»umlereni. .So ist e» auch natürlich, dafs die

verschiedensten T>pen deutscher liuuemhUus4-r

iMi Lande erhalten sind. Dabei ha)K-n innerhalb

dessellten Volksstanimes einzelne Sip|H>n noch be-

sondere Eigenheiten in ihren Lebensgewohn-
heiten, Bauweisen und Kleinkünsten entwickelt.

Ks hebt sich noch heute dos l'ropsteier LUndchen
als besonderem abgeschlossenes (.'tdlurgebict

hervor. Es unterscheiden »ich Land und Leute

der Marschen von den benachbarten tieestge-

bieten, Insel- und Kesllanilstriesen, die Helgik

iHiider und Blankeneser .Schiffer- und Fischer-

ansiedeluDgen von den benuchborten Acker-

baud<(rfcrn. Besonders in den fruchtbaren
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Uarschcebivten an der KlbinlhidiinK. nit)iniHr«i*heuit und «n der
GuleniiUmliiUf; entwirkcllr sirli der Arkorbaii brrrits in früheren

Jahrhunderten 7.a hoher HInihe, timl mit der WulilhntH-nhcil der
nnrli ihre politische und wirthsrhaft liehe Sellistilndi^keit wahrenden
Uancm Hand in Hand erblüht e ein Kunstsinn, dessen KrzeiitrniiiKe

im Verjjleieh mit der siiadtiseheii Kunnl tlernelhen Zeit eine hohe
Stellunf; einnehmen, vor jener aber vorau» haben, dafs selbul bei

reicherer AufsrUKeite ein /.Uhes Festhallen an alten hcbcns^fewohn-

heit«n und die K<^naue8te Anpiuiiung an die Zweckbeistiramuni;

(gewahrt ist.

Wie {.'rofs trotz der Einttachenuii; durch UlitEschluK, Feuers-

brClnite und Xeueriinjfs.HMehl die Zahl der jetr.l noch im Lande
vitrhundenen Kr/.cu(n»i>se alter Volkskunst ist. hat

sii-h so recht bei den Wr das Werk .l»«s Deutsche

Huuenihaux" vorjtenominenen Aufnuhmeiirbeiten der

wlile»wit'-bolsteiuischen, Hainburifer und Ldbin-ker

Architekten-Vereine (.'••ncigl. I>ic auf das (icbiet

niinllieh der KIbe nml des Travei-amilx In dem
Werke \-orKesehenen 12 Tafeln werden nur einen

f4'rin}feu Hrtirlillieil dexst'n »•ie<lerKelK!n kliniien,

uas Werth ist.aufueuiessen und (rexeirhnel zu werden.
Ks wUre Ja nun richti(;er. wenn alle noch vorhan-

denen Teberbleilwel alter Volkskunst innerhalb de«

Rahmens, fitr den sie U'^sohiiffen waren, erhallen

bleiben k*^nnl<-n iiihI ihre \'<TM'tr.nn>r an eine andere

Stelle i)berhau|it enlbehrlirh wilre. Immerhin ixt

es doch vorKiixiehen. die wichti|n<teii und eiicen-

arlitrsten Stücke derselben wruijrstens innerhalb der
tireiiwn di's Sondercebieles in Muset-n /.nrilckx'?-

hallen, als 7.ii/.nsi'hen. dafs sie diin'h den Knnst-

linndel verschleiiden wer4len un<l womilfrlieh ins

.\ushind wiiiiileni. .So ist es denn mit Kn-ndru üu

be);rUrs<'n. dafs innerhalb derschle«wiu'-holsteinis4-h( ii

Kunde eine (ninxe Ili-ihe von kl<-ineren und pröfser. n
S>immflsl.iiti-n entstanden sind, von welchen ili

'

Kettunj; der alten Kunslschiltze betrieben winl,

Ihibei tiiii es sich als das ualfirliclisie benms|;ebildel,

dafs entsprechend den einZ4'lnen ab>feschli>ssenen

LandKchaflen zerstreut im Lande kleinere öffent-

liche Saninduiicen entstanden. Immer mehr i;ewinnl

dah<>i auch das liest reben Kaum, ^^nze Ziminer-

cinrichtuu$r<'n mit allem Zubeh'kr an liewi'^liclieni

HuusKenllli. ja womo);lich (laiiz^- Hnuendilkuser den

Saninduneen einzuverleiben und so filr j<'desi (•enllh

den Kähmen, für den e» K''»chuffeii und in dem es

beiiutzl wimle, zu erhalten.

Ftlr die Arbeit des Forschers niMite es ja

auf den ersten Itliek bei|uenier sein, alle diese

S4imndun(;pn in einem profsen l'rovineialmuseun) zu

vpreini;ren. Ks wilre auch wohl leichter, letaleres

mit {fr*'''"'''**" Mitteln lOr die Weilerarbeit auszn-

»t4Mten. Immerhin hat die jetzige Kinriehtun^'

der vielen kleineren Anstalten auch ihre VorzllKi*.

Gerade diifs Irlzlere in tiiichsler Nilhe, jfewisser-

iiiarsen im Mittelpunkte ihrer Iw-somleren l^nd-

s<-haft liejfen, uihi tSewiJlir für die stete Fühliuij;

mit dem Arbeil.nfelde, vertrröfsert die Z,ild der

Mitarbeiter, damit zn^deieh den Kinflnfs auf die

UevJtlkerun); und m'hafft si-hliefslicli Ann-KUUf; zu

l'flecstaiten alt<-r Kunstllbun^ren. Dem ehrlichen

Kunstforscher wird es auch nur nützen, wenn er

i;ezwnu);en winl, bei seinen Arbeiten sich innerhalb

iliT Liindscliaft anfznhalten, de.ss<-n Volkskunst er

eriirllndeu will.

Von den kleineren Museen S<-hle«wiK-Holslein«

ist an ersterstelle diLs M useum dit hmarttischer
Alterthiimcr in Meldorf zu netmen. .Seit seiner (IrUndnuK im
.Juhre |H7i hat es sich immer mehr zu einem echten Kauemhaus-
museum entwickelt. AU eine .\nstalt der beiden Krcisi- Xord. und
.Süderdithmurseheu beschrSnkt es sein Arbeitsfeld auf die Land-

Heliiete dieser beiden Kreise, somit auf den Bereich der ehpinaliifi-ii

Kauernrepnblik Dillimarselien. Das Museum beherlterjrt seil l'^s.'i

den .Swin'schen Pesel, wohl eines der reichsten Kunstwerke, die

je für einen l..undmaiin uearbeilei sinil. da« Wohn- und Sehlaf-

zimmer des Murens Swin aus dem (iesehleehte der Wurlhniannen.

eines Mitj;liedes der obersten republicanischen Behilnle der Pilh-

marschen. des Käthes der Achlunilvierzijjer, iler nach der l'nler-

joehuii); des Lamles seinem Volke weiter als Landvogt des Sclile.s-

wit'-Holsteiuiwhen Herzot:s diente. l.'itW wunle der J'esel ver-

mulldieh mit dem zn;;ehnri}fen .^nbau de« Hauses erriehlel, l'eber

die reiche und doeh trauliche Ausslnttnnfr des Raumes, die durch

.Sauermanns .Schnitz.schule ausKefQhrte Wiederherslelliin»:. über dir

Kinflüsse, die auf den leider unbekannten Meister des Kunstwerke
jfewirkt halten, (jibt Dr. Dcncckens Aufsatz im ersten gele^rtii-

lieh der Erflffnunp de» neuen MuseumscelMiudes ISiirt orstatt.-ici:

Berichte genaue .Xusknnft.'l Das Museum enthalt noch oinc Filllevtii;

Einrichtungsstücken alter Rauernhäuser. als MObel und Holzarbeiitc.

von ganzen Pesellheilen bis zu den kleinsten (iebraiiehsgeRltluri

Metallarbeiten, Töpferwaren, Ctlasnialereien, Webereien, Tr.ichtiL

Filigrane und sonstige .Sehmucksachcu. Gröfsere Theile eines fin-

fächeren l'e»el» aus dem (ieestdorfe Bnnsohe in .Sttderdithmarschcii

sind zu einem vollständigen Bauernhauszimmer zusaniiiiengesteUi.

Abb. :i HeldtscIll'S Haus, einst in Ostenfeldt.

Abb. 4. Heldts4'hes Haus. Di. 1<

\Mt. I zeigt linksseitig die*BeltwBiid mit der verzierten und beinal'cii

Holzverkleidung, reehisseitiir die Dfenwaud mit ib-ui gufseisemm

Bileirger, der messingnen IlfenslUlp und dem zum Kleidertrocki""»

dienenden geschützten (»feuheck. Daneben ist der Hllngeselirünk,

das l'feifeiire<'k und sonstiger Hnusralh als Tridieii, Stilble U!««.

zu erkennen. Wie sich alle ilirse Kinrichtungen aus den Lebi'M-

gewohtdieiteu des Vfdk»* entwickelt haben, hierültcr gibt ein Auf-

satz des zeitigen Leiters des Museums .lohannes fioa» in dem

genannten MiLseumsbericlit nllheren .Xufschlufs.

Der Mehlorfer Museiiinsleiiung slehi-n nur miifsige Milld rar

Verfügung. In dem verhUhnifsmafsig kleinen Oebilude kann *»cli

1) Vcigl. die Bespreeliung durch H. Lutseliiiie, CentnühUU
d. Banverw. .S. .VM,
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nur Raum fOr «ine Itlein« Anuhl von 8«imuluiigiMt4leken gt-

schaffen werden. INe Museamalatuiig bemltbt sich daher, wenii;-

Ktc-uü flu Inventar thunlirbM alirr mich in ihrem Ar)H'itü;;rliift

vcirliaiiilt'ix-ii Kiili''t^i-u'i.'iii>ijiiitlc- zu >H-tichatf«n, nni »o Irichtcr itn

Kalle <it>r (icfithr fi>r <!ip Krlmlfiin^ rilixutreton. So sin«! jetzt Ver-

hiiiidluiiKcn iili' I ,n Ki \m i l im- iiucl l'clicrführunK fiiicK zwriton

PeM'N Mii finetii Uniisuho l>cnu<.'hburl<-n (»ucstilorfr. (Ut »iI!« Kntle

des 17. .luhrliiiuderts sianmit, hu Cant-'f-

Uir nilliiiinriiclirn nlicliüt {;plt!j|{<*nc Klbniarsrh, ilic hiiii|)l(iiii.-li-

lirli voll Hiillünilf rii rcil<iiii»irlc (ruch<l>ar«! WilstmiiarM-li vonlankt

tli-rTliutkraft um! Atirotriin); <lo» OyrnnMialdirectors PKit Ur. I>et>

Icfsen ihr kiciups Musouni in Ulttoltttadt. Hier aind

lieh Tnir'itr t;
, Klt-iili-rKchiiiuck,

Wi-hcrcii 1. iiin: klfliurivs Hau»-
(ft-rillh K*'"*"'" »«nlon. (ie-

lei;>'i>tlich wur<!«> Jus I.ittulvolk

«luroli piu«' AusMoliunc; iIm allen

(«••vj/.-o ml ili !i :.'i,ifM'ii Wi rlli

4]..v Wi lir-r VM'.Kskiin-i inil-

stclluui; viuif > ull-' iiMiiui :i W hvl i r-

murxrhstuiie lial >--< las liltiik

stailtt-r MiLHoum uiuuj^tU dir ft-

fonlfrlielK'n Mittel iiikI (Ick n(ithi(;<'n

Kinmips noch nicht ;;i-l«rai-ht. P*-

fttr bcfrrgneii wir uhvr drrartigen

Ziminem im Haiuburtrt r Kuiii>i(;f

IIUU

wird audi da« F|«iw-

tHirgerSImeaineiBe wa«t«noar«eli-

'Z. Iii» ij

Ai>f.<l.lii.<tiihrh.

AUi.5. Griiadrifa dea HcMlachaii üanaeK

KopanlMKen und
MChrialiaiiiR Jat ein« valbtladifa Wilatermaneliitub« TanKhl«!)))!

worden.))

Wie schon im Jalirg; I8IW d> Zeltochr^ SeiteM bcnolitct «rarde,

im WeioLbllde dar allen Haienitadt Huaam inmitten etner
Paricaidage eine» der nCrdllclM«« Sadianihluser, daa Bddtaelw

^) l'i'bi'r <üc WiUtcriiiHrrirlihtubo in Holnirnkoüen VCIgl. Cen-
tralliL d. BaUTarwaltun;, IflOO, Seite 300 n. 907.

Hau« awi Otlenfald wieder auli^ant und dem Vaterlande er-
lialtcu worden, l'^nter der nachverMandigeu Ijeiiaof; Aem Oym-
uuAiulU'hrcrü Vofs hat sieh diriu-s iluuH zu rinrm ri-cht<>n RauariH
haUHiiiuitcinii h«Ta»st»'"hihK't. da» »•rfreiilichiTwi'iM- von KinlicimiscliMI

und Ki'cnulun tUchUji; h<<vurtii \^Ln\. M»!er Richard Ha(;n but nicbr-

fiicli tcinc ArbeitaMAltf im II r.i-. iiit<;t^rhl2i;;fn und li>tictfre.i durch
»•'im- Hih)<'r Mi-ilort'n KreiM-n iH-kannl );fnia<'b(. hic Abbildungen 2
bis r> sit'IJcu den Kau nach Aufnahm4'n den Kesierunfr«-Hautiii*i«len

Auh)t(;rn diir. wolcbc noch vor dem Abbruche in (Menfcld vorjro-

noMiini^n wurilcii. In doin Srhauhih!«- der Dit-Ie «icht iniiu den
vom enrten L'robau des Hanse-s hcrrtUirendon mit einem Hchwibb-

Inifen BberwUblen Waudliehl, u;«hrfnd bei dem WittlerHuniau der

Rltei«tf trfi in dl»!- !>iele, neben
dem Kiii/.l m ^lilnnde Herd
»"io<JfrhtTf;e»li-Ul i-t lii-r frtth»:r

lull, ^esichnilzter W.i:iil\ i rKli nl'iri;^

ire^chmHckt*» l'esel ist nacti «Iciii Vnr-

liil >). r iKich Kopenhaffen ver-

j*i iilt'iiiiii'u ersten VerläWuiij; nach-

^rearbeitet worden. I ii t iin .lalire

li*i!< letzte l'mbuu (K s Hmi-cv ver-

wandelt« das rechl'st iti^'- Si l i» !«

in eine kloine WchuiiVxUh, lui.h

dem Spmelijfebrniich DAtmch pe-

nunnt. Die eine >ranze Wand die.n'j

Kauuics oinnrhiucnde Bett- und
8«briuikvenüfcUuij; (Abb. .1) tat

anceMclwiBlieb daa Werli eines

DnurfUteldera^ dem dia

der damalM^n
woU eine Anregant; ga.

IsebeK balian miyco. lu KbiiffenM er aber adae Ranlcaii mid Btamen uiit eigener Erfindmiip»

kiraft gebildet und aeinem Weriie tmts. des Reichümnis der

Sclmiltcrei eine Idare esnCacbe Oasnmtgliadening aa erhakeu ge-

wnlrt. Oer Pasel, die Diele mit dem «rhaitcnen iink«Heitii.-i-i> .^i>ldel!«,

die Dünaeii, ttlierliaupt alle Tlicile des Hans«s sind mit altem

Uansralli an Iwsetm« dab » den Aiwelieiu erweckt, «k» ob der
BesiUter die BKame noch in alter Wei«« bewirtlucliRflete.

(9cblufK folgt,)

Oer lieNetzentirurr Ingen die Vrniiistaltnng laailxchaftllrb

herrnrnMrvader lioaenden im K^liicreii'h Preußen i verjfl. S. So d. .1.)

ir<t in dritter l.esunf; vom iirciifsisohcn .Ab^ic-ordnetenliauM.- in t"l;;cn-

d(T l"ii>:.uui; .inifenoinnien wurden: Die l.iinde^^ptilizeibehörden »iinl

bc(u;;t. zur Verhinderung der Verunstaltunjj lamUchaftlicb hervor-

(..(...1,1,1

(rer.

iGv!-, I /

Kre,-,

Tillen «"lebe ReclanM>ehilder »ithI soustifje Auf-
.ulil,, da-. I,andi<ibafl<bild venui/i' r. n, i ifserhulb der

i i,' Ii (>rt«cba(leu durch l'ollzeivernrilnunt' auf tinsüit des
iili -r die allt,'eim'ine I.ande^ver^valtuuf; vom ^'-"^ .iiili 1~^^

,niNd. S. ll'.'i» zu verbiiTe». nxd jw-ir aurli l ir ,mii/>1i,i

! Theile der>elbeii

AuhtM-huN zer l-irbaltnnir und FHeire ilc-. ]iiaKd«bnryr<>r

M.iilllilldc«, der sich aus Vertretern von m Iii Kuiivisiuuijjen Ver-

einen der Stadl Maadeburj; trt'hildef Isat iverjjl. .S. liilira^. '•'1

d. Zeitschr.i, bat an das preufui*, i., \ Iii , ordnetenhans i jii, l .itt-

scLrift Kt^ricUtcl, duhiugebeud. m auiUt urti»taUil«i iaUia oilcr

polizeiliche Kexliiiimun^cu ilie Zerstürunf von llandenkmikleri,

welche einen bleibenden (iewhichls^ ixler Kunslwerth hnbeu oder
vcui besonderer Ueileulunf fitr den Charakter eiae^ Orts, oder
I.4indschitltsbildes sind, zu verhindeni usw.. b) durch ortsstutulariM-he

Urst Imratingen dafür zu surjren, dafs in gewissen, naher zu be-

stimmenden Strafmjiucüuen oder .Stadt;;ej;enden ileiu baulichen
I Miarakter der Oertliebkeit bei KrrirblwiK von Xenbaaten Kechnung
j;ei ragen werde. Der Ansschnf« im dtircb Uos crfol^ludu licmUJien,

daa alte Sttar>.eubild des Kreiten We^'c« In Micikbiiiv raerbalico,
au seinem Am ra^'e angere^i und bcKrOndal ikn mit &r Thataadie^
dafs bei der starkenlintwickluag unserer altenSMdtanusfcrdeaaJadio
cigeaartigeu Bautcaan den alten itttdtischni Varkeftrsatrahen dwOe-
fahr nnsgeaetat liiid, des BedOifniiaan daa naanaüliclien Geaehlfta-
lebena nnd der Erewinnaucht Kinidner warn OpCer in laiiaa.') Daa
Allgeoieine Landreohl gibt den alten preulkiiclien Pravinea kdae
entaprechende Handhabe gegen derartige Zersttlrnngen, aodafli tder
Bentinimuneen. wie sie llihli^heim. KolIvnlKirL'. TVfssdcn, Bremen.

Vermischtes.
Lübeck. Regenstrarg naw. anm Schutae ihrer ei(;cuarti<;en Sirulsen-

liilder erlassen haben, nicht (fetroffen werden künuen. Wir
wünschen mit dem Mrt(fdel'ur).'er ,\uss<hnfs, der «Urb ein enl-

»prechenilen Rund.«clireiben an Architekten-. Kunst' unil (Jeschichts-

vereiue gesandt hat. dafs andere Stüdte sein N'iirjfehen durch illui"

liebe Anträge beim preuf«is«'lien VHL'i'onlneteidiaiixe unt^-rsttüzen

mö;;en. Zur Fi'irdernuK gleichm: r II, strebuntren wilr<iv i s un h

von wesenilichpii! N'iit7<»n srir,. ui iiu die ulleo Hauweisen «ndt rer

StSdte in , l>. n^,, hitit:, 1, -i^l r W. ise ffeschihlert »anlen, wie es

St!ii!f(>stir,il Ii l',ri'js fiir m-,il,' \ ,ii-i<fMdl lla;;debur(r )jet!i:>ii leit »)

/inii .si liiit/e ili r Kunst, und Aiti rthitmndeakaiiter in »Urll, iii-

rt hmi, -,|,

la.lure;

kaiiiit

II worden, nüch ileiieii die

ii>, ivator und diejenieen

nir die KrhallunK und
iik:iiiiler obliet.t. bei ileO

iini- rstttlzeii. ."seitens der

, , schehen. dafs sie »Umt-
w -r iende Verilndermigen
l..iriiii,iinl(>u Werke ohne
tii iK.ivLen Körperschaften

*) Als bczeichueudi-s lieispiel sei hier nur auf deu Krsaiz der
am MaK<lebur;cer Krcateii Wege sAgebrocbenen JMdeeherei*
(ve^ Juhr^. VW ä. 25 and IIUI S. ffd. BL) hilwewiewB. Der
Neiibau ist m Nr. 3S der Bang>ewerli»8e(tBU vun U. Vai 190t var-
{lUeiitlidit. D. &

her); .sJud amiiiclie liesliiiiniuii^en i i l >-

Behitnien «nf:ewie»en wer<len. den <

Beamten, denen vorzujrsweise

Sjunmlun:; der Kunst- und Alt,

ihnen i»ejilellten Aufsraben nitcKl

II. 1 .:,>.!, ,1 soll dies hanpt.siirlJi.'i

hebe bevorstehende und iliii. n

sowie Veriiufseruns.'en der ir t'.-Irnht

rnlerschied. ob sieb .solche im Un.siu \uii

und .StiftHn^en oder von Privatpersonen befinden, den Iw-zeicbneien

.Stellen anzeit'en. fJleicliZeilij; wird »uf die frühere .Anweisung

betreffend Kunde von .VUerthOmern bei <iriibun;;en (vrri^l. S. Ul3

Jahrg. Itwl d. Xeitiscbr.i wieder aufmerksuiu geuiaoht. Die ge-

trelläien Besiimmimgen sollen den Couaenrator uid daa DireetMinm
der 8ta«*saammloag wtirttembergiseher Kimat- nnd Altettlianis»

in dmi Stand aetaan, die OenlcmdpOege im weiteaten

uid dnreb melilnmdign BeMmng naw. Vtf
Beadildinogein vamfaeugen. Ge^benenfalls

dien ipeacbeken dnreh Kuweis anf etwaige Bewillignng von
Betragen ans denu UntenMtningen fttr Briialtaig nnd Wiederfaer-

atellmig von Kttn«t>- imd Aherthnmigegenstiinden beatfanmten Staate-

mittein oder durch Ankauf für die Samnilunj? der Stantsalterthümer.

') Ma^ilcburg und suiuc Uaudvniuiiiiler. Kiue UaUÄCschichlliche

Stndie, zugleich rubrerm liagdcbarga alten ünuten, Verfas»t>r <»io

PMera, KOnigl. Bnocalh. Mit daem ttringea TiteUnld, zahlreicben

Tkit-AbbBdmigen nnd venchiedenan Flincn usw. IWe. Veriaga-

bncUmndluac rnber'ecbe BwshdmelMni, Hagdebnrif.
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IM» AnHtdianK f>iii<^ ( onscrvnUirk der knoHtitpiikmiler in

Aakalt ist durch den I^ndta^' s llcrznj^hums pcncbmiKt^ wiii'l' i

und duinit eine trfri-t.'«»H«» n. nlun-iliiflpfre, die in AnliitJt bitther m*iir

planlos ttetrirl I M sMinii . in dir Wi^;;" l'> lwt<»t. In der Krkenntnifs

dnfü trotz ilrr ziiriin lisl vvohJ In iiniN inl. n Arbeit dicüfs Amt Irm

der Kli irt.rii .Ii s Landes »uf ilif Ha u r nirlit voll besrtiJlfligt

»i"in würde. Ui üiiu ( "onservattH- /.uj^leiili tiii- ijeitiint; der aiui

einer privaten Vercinigtinp hervorKeKanRencn neu bcfrrfindeten

. Anhalti»chen Kunst balle* Obertrajren wonlen. Die \V»bl des neuen
1 iiii,i«r\ators ist auf den Oberlehrer Dr. Ostermayer in Danzig
^^rSiiiiet), der dort neben seiner L>chrifaäti(;kt*it in der Or|{uuisatiou

der KmnUillaf» bareito wil meiirerea Jahre mit SiMg tMtiir
{tcHcaeB ul. lüw dflr Bnitvi Anlgsbon div aeam Ooimiiiiiuim

wird eine grikiidllclieNeubeerbettuiicrder bmutariitation der Denk'
mUer Mtn» an die »«b dam eise allnUMiliehe ortrfuit iyre Autnahme
der faadaataaderMi Dealiaillar amcUiefMn mfifste. l^ie Art wie
man in Aidielt der ftefe der itaatliebeB DealDuiapIlej;« nfther ge-

treten ist, gibt Tielleieiiit aadi aiuieni dentsctien Klciaataatea eiüca
gaagbAren We«- an, denn fli lat u. E. ein gltteldkfaar Gadaaika, die

Pflege der lebendi«:en Kunst mit der der ttbcckonimeaeB zu vei^

biaden nnd »n eine f^'^rsere Oewilir fUr die ao aotlnrandigiB EHial-

tung der reberlicferunj{ tu geben. — cbtn --

Zu der HNtpre^^knag it* Bachkreaienirhen BnrhtiH Uber die

ArcUlvkton l'oDTen auf S. 48 d. Jahr);, ist crßünzcnd m bemerken,
dafa das Werhchen ein S«nderubdruck iiu8 der .Zeitschrift das
AadHoer OeMiiiditeTereiBa* (Band 17, a 8« bia m| iat.

Bflehersebao.

Fa^adenentwllrf« für l.QlMtrk. Da« Ergebtiifs dej« WetlUewerlis,

ansgeschrieben durch il' i: V. rein von Knnstfre.unden in LUberk.
Ueiirbc!'«»! von Kichard Lande, Architekt. Loijudg Deut^
'>! h. r An ).;t«kturvcrlu^', Rudolf BxHUUUtit. 3 & Teit u. 80 TaMn.
in Mai-iic l'reis 3« .«.

Dir Krgebnisac dr^ Lut i kcr Wettbewerbs licjren nun iti i im r

ü)iiil:r):rii VeW(ffent(!<'hniif.' vur, wie die des* Hild'-shf'iTiiri' i;r.i!

limiii r. Hi'i-ilck'<H-lii i^;! in rr^ti-i l.init- dir im: !*i>'i>.rn

bedatJjtcn Kutwurte Mm liultxuT Ui Lub'-itk, Kudi: u. Kult m
Herlin, Sarkur in Berlin und Wassermann in Berlin-.Sch<^neberg.

Aufserdem sind noch die in entrster Wahl ^ewestenen angekauften

Arbeit<.'n von Cirotho in Berlin-Wilmersdorf, Lahrs in Charlotten-

borg, Laad4 in Leipzig, Saaa in Hannover und Wosnigk in

TenleB, aowie die angekanften Kntwtlife Ten awMI ArehiMiten in

das Mappantrafk aolgcnoniineiB. Dia einielaan TUUn habaa eiiie

Iwndllieiie OiOCie von 38 m ea eriMütan. Die Wkdeii^
dar «etdnnmigeii im Nahrtaba dwAwef Idar in

schwansatu Dracli erfolgt Awfaardiwn abd nrai StrafBCmbildar

nnoh BntwaiCiB von Landd aiid Lalira lMnlfarb% wiedengdgeben.
Dafa den eingdiefteten BUtUn nnr 80 nlio etwa die HUAe
Aofitahme gsfmden balwai iat aia ein Vom^ n bcaeialiMn. ISue
bestimmt« .StilriehtuBg war nach dem Programme iiicbt vor-

geschrieben. Der geetellt«n Pordcnmg, «ich dem Charakter der

Überlieferten labaddaelien Baun eise anzuschlicrson, sind tust alle

BntwUille gereeht geworden. Diu gilt auch von den in mehr
moderner 5!tilBuffaaimng gehaltenen Arbeiten von Schäfers,
Lande, Wcsnigk u. A. Der \Vcttl>ewcrb bat auch hier gezeiftt,

dafs die an Ort nnd Stelle entMundenen und Oberlieferteu Bau-
weisen sehr wohl nocb lebena- und entwieklungsflUii^ sind, wenn
sie von Künstlern angewendet wcnlen, die ihr Weseu stndirt und
verstanden haben uncl dafs ein Wiederanknüpfen an sie geboten
und lohnend ist, wenn es gilt, alte Strafsenbildcr zn verjllngen.

In die»er Hczieiung hat der Hildesheimer Wettbewtirl ; i rr.ts Ihv

achtenswprJlip Krfdije imfin« fispn. He^lreberi tmili Kiafach-

lirit imd \\';Uirh'ii und das .Almriiilcii mii:i Hiddru. 1 ir rlitnt und
Plinuteulialtva der li-tsitfii Jäibnteliutr tntl ln-i dm lunstin Hildes-

heimer Neubauten deutlich zu Tage.
LObfik verdankt si-iii reizvi>llr< <T<|irä|;p iiaiiptivlirhhch den

B.irk-.t.-iiilriiiil rn niii rt"''-rii lii-lirhi. deren fjulhische Stuffein

dem .HjiivU fen < ir',r|;;.i;,/k r:it',|ii rriii i:d r.nni Thell S4'li<Wi jie-

sthwunjirnen Lirur:i .vn. lii n :iiiif>ii-ii, wuhrrnd die alten jr.n ji;M lirn

Keiisler und LisJcuenUa-iJni'« i'-dln Inlrn. wurden, H«-i den ailcn

KauftiS ;i-' iiL wurden alMiinnL ih n H iii[il rir -litiri ^ zur Diele oft

hohe SiiiujAr.ujjpnrtalc vorgel uut, Uuiiii ii«!ji.litl«um in der .sonst

schlichten ?'ront, die selten durch Erker belebt ist, vorrü/rlirh zur

fielt ung kommt. Die neuen KntsvOrfe haben im »ewnl liehen

dieser Ki(.'eiiart R^^chnung getragen. Dabei zeichnen sich die mit

dem er«(cu Preise beducliten Ualtzerschen .\rl>eitcn bei grofscr

Vialeeitigkeil in der Formenapraehe doreh wohlthuende Einfachheit

am imd Teeratlien, dafa der Verfaaoer, der sdion oft tielegenbeit

an ^flddiehan Wicderhetateiiaugen in DUieck itatte^ ii«h ndt

^Tf>(*if*r Liehr ii? *lie «b^rtiijrr. K iin\ --isr]L v-'i^i^f* h?it. f^«*i inehrrr--

10nU\iirfr': sind lu^.li ilir KrTii-m .ir> Irl, tiriil 17. T di rli iiirlen* v-r

wcmiri »sDi.ii II. '.1 ir ,.ir iti. I Kr^,•^ Uu.-lt! v<in «l<'ii ,\i>:-«lfrlanden •-•

ent Ii II kl Itr. i;i d du lir«.iiid< i in Bremen und Daiizi^; noch mi,'.

reich vi rirf ini, -.v I.nln k »Im r nur noch »u dem I'iuMoniC v..

.St. .lakold. tili Wodii. L);azin und an dem Kanzlei^eliäude erlnt ---

sind. Allt s lu Mviu zeigt da« Werk eine gut* Wahl m
sprechender Entwürfe, die allen denen, die «ich mit Xeiibautcn -

srbÄfligen. »l.s Vorbilder dienen können und sicherlich dazu l
i

trafen werden, den kflnstlerischen (.ißsehmaek an heben nn<l W:
uustaltungen de» Ltlbecker Strafsenbilde« mOigliehit vonmbcutici.

Die Hatqrliaeto dabei irtafav, dai^BainuiteniehmerttBd fttiibenKt

•loh hei VorfaereitunKett Ihrer Neahaatan mit tUcbtigien AzcUtcktn
iaa Benehmen Mtaen, die, wieder Wettbewerb goeigt hat, aiid

in Ldbecit n finden eüid.

Man mmg nnn Oller derartig» Wettbewarba dsokea wie mn
will, jedenfaüa halten aie das Onte, dalk die ortllehe Bamrm
dar «ialHlMa, Uahier ao vemaehlftfaigteo alten BlliferUlnaer «adlil

lafirt wird. Our» blafig Jeder Araiitektnrfarm eatbehrende Bd-

faeihheit wird ata hereehtigt' und nachabmenswertb uuerkiinnt \iik

man aagt aich mehr nnd mehr von den durch \'er(iffentJiclitiu;r'!

ruui l'eberdrufs bekannt gewordenen Motiven der reichen Pnli-'

Si blufs- und RullihavawreiUteklaren in ihrer Auwetidun«; auf Ir

bnrgerlicbe Baukunst los, um in gesunde und nafttriiche KiiIü-l

einzulenken, Der grofse liewinn aber, den die Denknialpflete

deri»rli»ten Wi itUpwerben xieht, liegt u. H darin, ilafs die .Sih"i

heiten der liiu-r Znt iiuvi rstaudenen Strafsenbildcr. die ,lalir»t-Jiii:(

hindurch ihre allen Bauten reiheuweiüe der Baufluchtlinie nu:

speculalion Kiii/.elner opfern ninfsiteu, jetzt auch vou fiaien imar-

besser verstanden uiut den Bestrebungen, sie zu scliütxen, r.i. i

mehr •r4i [i !'te Schwierigkeit«« entgcgeugesetzt wcrdcß. tty

ea froher der K ill wnr. Aus diesem (Jnindf wHwchen »ir. di.'>

»iele StJtdfe d-.'iu l!.-i^iTielp Lübeck* fi>lu'ri; i::i>;,'i :i, v

Hie f'n Ihurtri r Ünroinicaner und di r MBn'<f«>rliai. V,.i

Ih, Hriiiri- I: Kn kc, I'rofesxnr »u der l'ni^rrsii ii Freiliiir;; L [Ir

1"! n i'iiri: i. Hr. It»:!', Fri»^<lrich Kmiit Keb«^r::fi jl. S, -isilpriilhin;-

1

ii-is .Alemannia". .Vnn l' .:/,' J ll.uid, 'd S -I" l'rriv ii^yi j

i»ie Kratre nacli rin. i ltr!)ii'ilii;(i!(|r der Kn druL'rr iKiminyj:,-

am )IUnslerl>:tu wni l i^l i-i^- noch eine uneiiU' hin ime. Wihfi-

in den «iTduiger .Pahren lic* vorisen .bdirhundert» ÄK iiiiiih bc<tiiiii,ic

Zwi di 1 III . iner Mitwirkunj: der Ordensbrüder bei der Rrihr 4t

.StandlnM' r in der Vorhalle eeaufKcrl wurden sind, ist di-«^ >'•

von MariirTi ine nicht tnivvahr* d rinln In l injrestrllt t..-',n

Auch Adln t:„iulile sich IHSj zu iler Veniiuthunjf here>:.li.;i Ii'-

da« Proirrntum entweiler von Albertus oder einem s«-im-: m.iV-

hcrrldire. InfolKcdeJiM-u haben SpiUere bald den .\lbcrlii>

bald drssru OrdemtbrOder mit dem Munsterbau und nainrnilitinn

den Bildwerken in Verbindung gebracht. Neuerdings ist die Uctltnlt-

guner der Daminicaiier am IMnitcrbatt in awei Arbeiten «gw «b

eine erwieteae beaetclinet worden.
Hier endlieh einmal Klailidt geaduffea lu haben, iM dMbib

Verdictiat des fteibnrger Univeraitataprofcsanin Dr. HeiDricb fiaU
Seine Darlegungen fnlken mf eiaer eiageibanidBtt DnrehfqtaehaaK'ti

jBngit mit dem FMibarger Univcnitllearehiv einer Menoidamr

ontenogenen Dominieanerarcfaive; aie erbigen, am dee Veibncit

eijEene Worte an gwbrauehen, ^yom Standpaakte nnd mit dinlldb-

mitleln des einfiu-hen Historikers*'.

Fiuke führt dein Bewei«, dalh enden« keitif gleleliaeiti#i- Mit

llieilung irgend welcher biiukrmMleriM'her Tliati^keit des Altiefta»

.Mafrnna gedenkt, vielmehr «ilmtliche in di»-iem Sinuc geballmt

NH<'hrirht<Mi <ler Wende der. Mitlelalten» zur Neiueil eni»i*nini a.

«ml zweiti us dufs sich in den Werken des (relehrteu kriiw- "»j'W

kftn'tleriiclier He<lrei>un(:en oder Neit'uujren finden IUf»t. Al>pr*"'i

diLH angebiirhe .\lbertiiH-.Staiidbild am Thurm zei^t weder üiik 'i>'

die Dominicaner bezeichin-mle tJewand, U'K'h die dem Albertu.« .<l>

liischitf zustehende Mitra. Kndlich fehlen auch dem KigQiviM'ii m"

Sockel desKiitbarinen-Slandbildes die Zeichen der Dominicanertrsf;:

Den übrigen Douiinieiinern vou Bedeutung aber lagen kür»",-

lerisi'he Aufi.'idien erst recht fern. Zwar haben sie in anderer \\'r '<'

zum Ruhm des mittelalterlichen Kreibur;;- h i^'r'rn^' n. dn, Ii lul

von eiui'r Mitwirkung itirerscit« an Milusterbau keine .Spur rn-

decken lassen.

Nürnberg. Dr. Schuld

ImlMtlt: Umh UriiU<^l,v Tlioi Iii M> In - N'Mdi-hW)j;-ttolfetftniii-'hL> llB^*-ri>l'>''*

iiiiiNrrti. — V !• r III i i* Ii 1 1> K < M^.'lr,Ti<wiirf ^''jjeii lii*" Vt-ninstnltani; li' r ^

ruiji"ii'l'r L*iHl»-'ti»fttn. - .\TM»<dtiir« rtir Krhitlliinff dt* MäkiIi-^hitk*' s'.t-'

».iW,-». - S,diml« !iT Kuri-ld-lAni.il,'» ri W II rlliiiil.i-TK, — Aixl'Uuili; nfi-

OMixiTvitl-in, in AnliMl« — \ t ri'fti-jiilK Irmi: tllMir i\t%> Aii'lilt*'kti-ii tVui-it »
JUtrh-ii — Ii « <• Ii . r» .• Ii i. u.

FUr dta ««'MtitaUnnif vonmlmnlirh: FMadr Nchultw^ Boriis. _ ,^
Vaitag im WUbslat Sraat «.Saho, n«ciia. Oraeki Oaitav BahsDak a«ka,ai^

Hr.!
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IV. Jahrgang.

Nr. 8.

Kr»<-h*liil all« 3 tiU 4 Wnrheo. JUirlirh 1« Bogun. — OM<-hUuu>llr t \V. Wilholmitj. fi>. - Hciappivia
«ilt^hl. Alitmiten. durch Post- ndtr Streifbandsuftendinn odrr im Rui-hb*xid«l jAhrlir.h H Ukrk; fur da«

Aiialaiid IvV) Mark. Pnr ilif ANnrhrnur dn« Ci-ntittltilatlM dar naavrnraltunf Jlhrlii'h Mark.

Berlin, 18. Juni

1902.

(Allt» Ri^-hUf TortieliultfD.]

Zur Jubelfeier des Oenuanischen MuNeuiiis in Nürnberg.
VoD Haan BSsch in NanilierK-

Am l.'j. und .Juni f«n<l ilnx frmfziKjiilirij^e .lubplfest des (Jrr-

niaDisrliPii Miuruiu» in .Vürnbprjt in Oejfenwiirt dfs dciitüclicn

KaiM-rpuarcK, ilf» Prinr-rrRcntcii Luitp4ild von Biiyprn und «uileixT

Fürstlictikrilen, \Vrtrft«T deutarhcr rnivpmtttten, Museen und
liinloristlitT Vereine, vielpr PfleRer des MuxennM und Freunde des-

selben Htalt. Nachaleliend tolgt eine kurze (ie-schichte dieser nalin-

nalt-ri Anstalt. Im-^oihIit-- viitii .Sl iin>l]iiinkte der l>rnkiiiHlpfle),'p.

hatte vor allem Xtirnberg als Sitz de« Mermaninchen llnaenmii ins

Auf^e gofufst. das ju mehr als irgend eine andere Stadt Dcutsch-

lamU »ein nllenhnmliohexCeprjige bewahrt hatte unddenpaai)end«ten

Rahmen für ein Uermanischeii Museum bildete. Aber wie arhwer
dieser Anstalt das Loben gemacht ii-urde, ßeht darana hci^-or, dar»

das alte ehemalige KartltAunerkloater, das Auf«efs zum .Sitze deji

Muueiiiiis erkoren halt«' und iliis in-(4«|piitlicil'< liaveri-ii-hes .Sta.^t8-

Abb. 1. Das (tcrinanische Museum in N(irnt>eri; in der (ie^ienwart.

Als im Augustmonat I'h.'i2 von der in Drcsilen tagenden Ver-

MUnniluDtr dciitM'ber Cicsehichl»- und Altertlmmsforscher die Be-

grUndung eine« Uermanim'hen Muieums infolge eines Aniratfe« de»

i>r. Hans Kreiherrii von und zu Auf.sefs beiichlcMsen und dieser

gleichzeitig zum Vorstand gewfthlt wurde, wunle der neuen Anstatt

die .\ufgabe zu Tbeil, ein grof»e« .Oeneralrepertorium" anzulegen

Uber slinitlii-lie iti Deutachland vorhandene l^ueUen für deutsche

(Sesrhiclitc, Litterutiir und Kunst, dem als Illustration hierzu ent-

spreehende Sanimluugeti dienen »ollten. Kinzelne (lelehrte be-

zweifelten zwar die Durcliftlhrbarkeit und Drauchbarkeit eines

solchen KieM-nverzcichnisses, aber das deutsche Volk brachte dem
nationalen l'ntemehmen sein volle» Vertrauen und »eine Gewogenheit
entgegen, spendete ihm tregenstUnde und in bescheidenem L'mfange

auch tieldmittel, nodaf» Frhr. v. Aufüefs mit Freude au die Ver-

wirklichung de» aufgestellten Programme.« gehen konnte. .lalirzehnte

hindurch halte er für die Hegrtlnduiig eines Germanischen Museums
geuirkl, nun war er unermüdlich thillig, seine Schöpfung leben»-

nhig zn gcütalteu, wa« seiner an fsergew ähnlichen Arbeitskraft und
seiner unermüdlichen Ausdauer auch gelang. Kr Ulierliefs zunUchst

seine Kunst- und Alterthnniersauimluug. seine BOcherei, sein Archiv
der neuen Anstalt leihweise. In dein Thiergartnerthorthurm
de» Ntlmlierger Mauemkranz«-:« und im sogen. Topplerhause
am Paniersplutze, damals dem Kupferstecher Petersen gehörig,

fanden sie znnUchst l'nlerkunft.

Die Nothwendickeit, ein eigenes Heim zu besitzen, machte
«ich balil milchtig geltend: es fehlte auch nicht an Haidich-

keilen, die angeboten wurden; der (Jrossherzin: von Saclisen-

Weimar stellte die Wartburg als HeinistUtte in Aussicht, der Herzog
vonSurhsen-Kiiburg und (<i>lha die VesteKoburg, König Maximilian II.

von Kaveri) ila« .Sehlos» Schleifsheini bei >l(lnchen. Aufsefs alier

eigenthum war, nicht etwa als (ie«clieuk Uberwiesen wurde, sondern
gekauft werden mufste. Nach vielen Verhandlungen geneliniigte

K<)nig Maximilian II. im Jahre IS'i? die Ucbcrlas^ung der Karthause
gegen eine bare Knt.schUdigung von ].%(N.N» Gulden an den MiliLilr-

fiskus. Der Reichsresorrefouds sollte lOtXtt) Gulden einstweilen vor-

srhiefsen, VMig Gulden das Miuteum aus eigenen Mitteln bezahlen,

das .Staatseigent huni jedoch vorbehalten bleiben, so lange die

lUtXW Gulden nicht zurückgezahlt waren. Letztere .Summe wunle
IHlil dem Museum nachgelassen und die äiJiX) Gulden «pendele Künig
Ludwig I. von Bayern, der gute Genius de» Mnsu'um«, der allzeit

helfend fUr .dieses wahrhaft deutsche Unternehmen* einsprang.

Das Karthtkuserkloster war im Jahre liHiJ von dem Nürnberger
Patiicicr und Handelsherrn Mar<|uard Mandel gegründet worden.
Die Kirche mit ihren edlen Verhältnissen, der grofse Kreuzgang,
der sich um sie zieht, und an »eichen sich die jetzt beinalie

sämtlich umgebauten Zellen der Hrtlder an.>i<'hl(>ssen, stammen noch
aus der (Srttnduugszeit de» Klosters, der kleinere Kreiizgang an der
.Sild-seitc der Kirelie nebst dem we^illich anstofsendeii Refecloriiiin sind

aus dem 1.^. Jahrhundert. Nach dem I.Vi.'i erfolgten CelH-rtritt des
Priors Blasius Stockei und des grOfsten Theiles des Ccmventes zu

Luthers Lehre, kam da» Kloster in den Be»itz der .Stadt. Die
Gebäude geriethen nach und nach in Verfall, doch blieb die Kirche

mit ihrer Einrichtung soweit erhalten, dafs sie zu Anfang des

IW. Jalirhundert» der katholischen Gemeinde überwiesen wenlen
konnte. Als jedoch die Frauenkirche zur katholischen Kirche ein-

gerichtet wurde, kam das Kloster an den Militdrfiscus, welcher die

Kirche als Heuspeirher. andere Theile als Marndeatall verwendete.

Lange konnte man noch an letzterem den von einem Reiter-Künstler

hoch zu Rufs »n die Wand gemalten bayerischen < 'hevauleger

.«eben. Der Militarfiscus brachte dem «lieu Bau keine beMtndere
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i'ietül entgegen. K<)ni){ Ludwig I. besurht« noch als Krooprinz

pinst die Karthaiifto and fand Soldaton damit bcscliäfti)^, ilrii <ist-

lirlicii Kr«'uz4:»'>>-'fl''Pfl abzutrujfen. Mit drft»«i»clieu Worten gebot

der kiiiixtbfftoisl«^!«* Prinz dieser Zersti'irimgsarbeit Kinhalt.

Schon am 1'age der t 'ethergabt! des ersten Thcils der Kurtbntlse.

um 21. April IH.'m, waren UDtrr Leitung de» Stadtbiiuratlie» Solger
die Wiederlierntelliingsarlieiten begonnen worden. Sie betrafen

den Killgel in der Karthäusergasse, deren nördlicher Thcil so bau-

fdUig sich erwies, dass er neu «ufgefithrl werden nillfsle. Bis in

der letzten Zeit war in diesem Kittgel die Htlcherei und das Archiv

untergebracht, die erst jUng.st in dem ehemaligen Kttnigsstiftungs-

hause Cntcrkuuft gefunden haben. Die KreuzgUnge und der Uufsere

(iarien I .\lili. 2. n. 4) wurden von der Stadtgemeinde Nürnberg dem
Museum gesclienkwcise UberlasM-n. Doch verging noch da» ganze

.lalir l'N.'iM, bi« die ganze ehemalige KarihauM- der Anstalt Qlier-

geJ>cn worden war. Dasselbe niufste sich im Übrigen auf kleinere

Instandsetzungen der alten liiiuinc beschranken.

Kin grofser Zug kam in ilie Wietlerhemiellung und den .\usbau

der Karthause erst, als der Architekt August Kssenwein*), vor-

dem I'rofe&sor au der Technischen lluclischiüe in Gras, zum ersten

Direct*ir de» ( Jermanischen Museums gewählt worden war. Wie er

mit riesiger Thatkraft die Kevision der Satzungen ilurchfnbrle.

durch welche in l'ebereinstimmung mit dem deutsehen Volke die

Ssnindungen au die Spitze der .Aufgaben des Museums gestellt

wurden, wie er diese Summtungen in grofsartiger Weise zu Ih>-

reichem und zu ergilnzeu verstand, unterzog er »ich mit besonderer

l.ust un«l Kreude auch der baulichen Neugesfaltung der Kurthause.

Zunächst ging er un die Wiederherstellung der Kreuzgiinge, die,

wie der Osintlgel, Uieilweise volUtilndig in Trümmer lagen.

Letzteren führte er beinahe wieder neu auf, nachdem ihm Kitnig

Ludwig 1. von Iluyem. dessen Initiale au den Schlurssteiuen au-

gebruclil wurde, die Mittel hierzu bewllllgi hatte. Dann wurden
verschiedene ehemalige Zellen wieder hergestellt uud für Sammlung)»-

zwecke geeignet gemacht.

Im Au!i<'lilu.sse an dax INTo au.sgearl»eit<^ Programm fertigte

Director Kssenwein einen Plan für den Ausbau des Mu7>cuins-

.Icdes .luhr wurde ein kleiner Thcil desselben ausgeführt. Mit He"

irübnifü sah l-U!M>nwein, dafs es mit den lllteren Kandenkmalern
Nürnbergs sehr rasch abwärts ging und diese in erschreckender

Zaid lliellweise umgebaut, tlieilweise »bgel rügen wurden. Da es

ihm in den allerwenigstt'n Killli>u mOglich war, den vorgelehnt zten

»der wirklichen zur Zerstörung führenden ItedUrfnissen mit Krfolg

entgegenzutreten, so blieb ihm nielils übrig, als alle die Theile,'

welche merkwüriligc Können zeigten, unter Hinweisung auf

ihre Wichtigkeit durch .Schenkung oder durch Kauf für da» Ger-

manisehe Museum zu erwerben. Dbwohl diesen Bi'str4>buugen

durch die Antii|uitUtenliündler ein bedenklicher WeltlM-werli ge-

macht wurde, so kam doch eine ganze Anzidd Siluleti, Thilren,

Kenster, Dacherker, l'onsolen, Wappen und andere Sculpturen,

Täfelwerke, Decken zusammen, die in die verschiedenen Theile der

Kurthause Itci deren Wiederherstellung eingefügt wurden.
Kinen wichtigen umfangreichen Zuwachs erhielten die GelMtudc

der Kurthause in den .lahrcn ISTil-T."», als von den stiidl ischen He-

liörden Nürnlierg» der lU-schluf» gefafst wnnle, das alte August iner-

klast4>r abzutragen, um an dessen Stelle ein grnfsivs (ierichtsliniui

zu errichten. Das Aug^usiiuerkloster war eine Aufscrsl malerische

Gruppe verschiedenartiger, aus verschiedenen Zeiten herrührender

Hnutheile, als deren Kern die einen quadratischen Hof um-
schliefsendeu Kreuzgünge, sowie ein grofscr (iebäudeflrigel zu be.

trachten waren, welcher den ehemaligen Capitelsaal. das alle

Doriniloriuni und einige andere Kaume enthielt. Kssenwein Imv

»ehrUuktc »ich auf die l'ebcrtrugung dies4'rTheili\ die an der .Südseile

der Kart hause wiederaufgerichtet wurden lAbb. 2 u. Hl, die ungefähr

derselben Zeit ungehftrt. Das Museum erhielt dadurch einen

schönen Kreiizgung, dessen I'eberlragiings- unil WiMleruufstellung»
Kosten namentlich von Nürnberger i'alricierfamilien bestritten

wurden, dann die Leonliurdacupelle, welche als CapitcIsunI benutzt

wurde und sich tlur<'h besonilere SeliAnheit <ler Verhall nisse und
.\nluge nuszeichnet. Sie war 1412 von Hilpoll Krefs gestiftet

worden; zu tien Kosten der Wicder»ufstellung stiftete die Krei-

herrlicli v. Krefssche Kiuiiilie einen erklecklichen Beitrag. Klieiu«o

wie der Capitelsaal sind auch zwei anstofsende kleinere Säle ge-

wAlbl. Im ersten Stocke, iler nur einen Snul bildet, ruht uuf

einem riesigen Durchzuge, der von zwri .Snulen getragen wiril,

eine Rulkeudeckc. Dieser Kaum ist das alte Donnitorium, der

gemeinsame .S-hlafsaiU der MOnche. Kine kleine Seilenca|wllc

schliefst sich in der Mitte der einen Langseite an. Zu der Wieder-
bersIcUung stifteten iM-tnlclitliche Mittel die deutschen Standes-

*) «Vnlndbltttt der Rauverwalding IH!)I, .S.W.

herren, deren Wappen iu einem Kriese ring» nm die Wand Uofa
In diesem .Saale ist ein l'hcil der Waffcnsammlung «ufgettelj:

Der zweite .Stock enthltll einen Sual von derselln-n Grüfte, d-j

allerdings sehr niedrig ist und jetzt zur Aufstellung der Saiumliinr

iler Mo<U-t rächten dient. An der hölzernen Decke finden sicli i>.

Wappen der ehemaligen deutschen Reichsstildte, welche H<3trifr

zu dem Bau spendeten und wobei sich auch die jetzt »chwcizcriKbrt

und hollikndisehen Städte gerne Itet heiligten. Glasmalereien in iln

Kenstern stellen Krcignissc aus der Geschichte und dem LeWn A-i

ehemniigen Iteicbsslikdte dar. Die ganze Ifebertragung und Wied«,

aufsiellung dieser Theilo des ehemaligen Augustinerkloster» kiMtat

dem (iermanischen Museum keinen Pfennig; KH»euweins Willenakttlt

und rastloser TliAliKkeil war es gelungen, die gesamten Kenn
durch freiwillige Beitrüge zu decken.

Durch die rebertraguiig d>-» August inerkloster» hat dir ff.

halteixle Thätigkeit des Geruianlscheu Museums einen mklili;«L

inonuraentAleu AuMlruck erhalten, uiul aus ullen Kreisen der B^

m2. IS7i.

l,ss7 t-J ? .
im.

Abb, 2. Plane des Oerinanischeii Museutns von l$i>3 bi> 1!>C

völkerung wurd diewui Vorgehen Beifall ijezullt. Audi iliedentscte.

Künstler hatten es sich nicht nehmen lassen, ihr .Sclierflcin him

zu spenden. ii]dem sie eine jrrofse .Anzahl Werke ihrer HiDdf li'*'-

liefscu, die dann zum besten des Museums verlost ttTuilr» ni

ihm eine stultliche Beihillfe brachten. Mit Stolz erfüllte a iU<

Museum, duf» auch die danudige Kronprinzessin, spätere Kslso"

Krieilricli durch ein von ihrer Hand k!i-maltes StillleWn ilir»r .<>•

theilnahme für das Museum .Ausilnick gab. Im übrigen k»i» "1*

erhalteiule Wirken des Museums in dessen Samuduiigen «um An»

druck, die Kssenwein mit grofser SachkennlnifK erweiterte nodw
vollstündigte, tlieilweise auch ganz neu anlegte. E» war tmr n

bedauern, daf» ihm nicht gröfsere Mittel zur Verfügung stawlf-

er wünle sonst wohl inx-h manchen Verlust, den der ilent«li;

Denkmalschatz erlitten, abzuwenden verstanden halten, f*^'

Wirken luid Vorgehen des Geniiniiischen Museums erfreute »irii

vielfachen lleifulls und reizte zur Nachahmung; die MiisecB-

sich jetzt beinahe auch in der kleinsten Stadt rinden, sind W':^'

zu kleiiist<'m Theile dem Beispiele ZU danken, welches dss Off

manische Museum gi'geben. Kssenwein schrieb schon t>*l>l

seinem Amtsantritt in dem vom Germanisehen Museum hcrior

gegebenen ..Anzeiger für Kunde der <leutschen Vorzeit* A""

Weisungen zur Begründung uiul Kinrichtnng solcher fw**"

Natürlich wurd In diesen Miltheilungeu auch krtftig f«f
^'

liultung iler allen beweglichen unil unbeweglichen Deiikmll«

grtifserem oder leitler auch öfter geringerem Krfolgc eingrt"^'''

Die Allerlhunisfreunde aus ganz Deutschland schütteten hi^

Herz «US. I'ui mir ein Beispiel zu nennen, sei darauf liinB**'''*'*'

dafs es vor allem dem krilftigen Vorgehen des Germanischen M'i«""'*

zu tbinkeii ist, weim der Lüneluirger Silberschatz nielil i" '"'

uiyiiizuu üy GoOgl Z
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Hiiiide i'iiiOM Privaten Kflanjrle, Mimlerii Ik-uii- nocli DouUrhlmHl
erlinlteii, eine Zierde des Berliner Kmiülgen eriwrouseunis ist.

Abb.3. Der wcstlii'lif Hof mil^ilein Aii(.'ii>!iii i r

Krrielitung des Sildwt<tliiiue5.

Al>l>. 4. I>cr cror^e Kreuzf;anf;i;arteii im ( ieritiaiiiM'lien MiiKeuni.

NiM'li der IVb«'rtr«jrong «les Aniirii«liner)ilogtrrK kiimrn Xeii-

baulcn im Utttcn und ÜUden derKartliauso zor Atufcilmnigri welche

Hilf Kotten de« Reielii lierjfestollt wurden. Auch in die;»« wurden
alte Theile da und dort ein{;efit;;1 und im Sttdliiiu eine Heihe

alter Ziraniervertilfolitu^eu nU .S;iniinlut](pMitUcke mifge'.telll. .So

ein 5-lnitner mit pothischer Vertüfelung und Deeke aus der Ciegend

von Uozeu, ein Zimmer der .NilrnlHT(»cr Kouaissance mit be-

sonders ilppig'er Arehilektiir iler TlifIrNvitnd, ein niederrheiiiiM'hes

RenaiManeejiininier au» unj;efjlhr derselben Zeit, alier grundver-

srbiedcn von ilcm crstcren, dann ein barocke» Zimmer aus der

deutschen .Scluveix und ein ehemsnk-lie» au» Timl. Kine Knri-

setzuDg finilet diese Zinimerreilie in dem Nenliau. der uelecentlich

der Jubelfeier des Muiteums tlieilweise dem allgemeinen Ileiurhe

litierpelien wurde und eitie Anzahl Zimmer büuerlirhen rrsprnnjr!*

enthalt. Ks findet »ieh eine \vestf:)li)U'li-niedersttclislsche Diele mit

dem allers|;e!<rhu'iirzt4-D milehli{;eD Eiehcnbalkenwerke, ein Zimmer
von den Halligen, ein Zimmer der Wilsler Marsrh und ein solrbes

nach Slotiven au« Scldeswig zUÄanimenjresteUt, ein wcstfricsisches

Zimmer aus Hindelnopen, Diele, Küche und Zimmer eine> ober-

hessischen Huuernhanses mit dem mächtigen Hufihor eines solchen,

ferner ein kleltnauer. ein tirnler, ein obcrhaycrisches and ein cfter-

hlnder Zimmer. Alle diese Kikuiue sind auch reich ausKestuttet

und mit dem alten eiuenartigen Hausrath versehen, der jetzt mit

Ijrofser Schnelliffkeit verschwindet; sie werden kUnflixen tJe-

schlechtem zeigen, wie man einst auf dein Lande wohnte.
Dem Uermaniücheii Museum kamen architektonische Uclier-

reste nicht allein aus NUrnbori; und seiner niichst«n l'in^ebunKi

sondern manchninl auch aus w eiter Ferne zu, da man «ie in dieser

vaterlllndiscben Anstalt am sichersten geborgen wähnte. So ziert

den ^Va^ssc^hll^ des Slidbanes einer der schönsten Daliziger Hei-

schlüge in Up|iigeiii Barockstile, der infolge der Anlage von Hürger-

«teigen in einer der alten .Strafsen Danzigs abgebnichen werden
mufslc und von dem ElgcnthUmcr des Hauses, der die Kntfcrnung

tief bedanerle, ilann dem Museum ge.schenki wurde.

Einer viel früheren Zeit gehJ^rt das Portal an. dos von dem
ehemaligen I{efe«l«rium de» l'istercicnserkloster» Heilsbroiin llber-

tragen wnrtle, dessen Kirche die HegrHbnifsstiltle der fr.inkischen

Hohenzollern umschliefst iCentrolhlatt der liauverwallung IhAI,

.S. ISK), 11»S; lxs4, .S.3II). Das Refectoriura war Privathesilz und
ward zu Zwecken einer Bierbrauerei verwendet. Die Besitzerin

wollte das ganz<> Uebikude mit Kinrichtung verkaufen, stellte

jedoi'h eine so hohe Forderung, dafs »cKler der <leuUclie Kaiser

noch die bayerische Regierung, auf welche die Forderung go-

niQiust war, geneigt waren, diese zu gewUhren. Nun sollte

das (ieliikude in seinen KiiizcUieiten ausgeschlachtet »erden. Der
bekannte Kunstkenner und .Sammler (iraf Wilczek in Wien,
welcher das Portal gekauft hatte, trat dem dentschen Kaiser
das von ihm erworbene Eigenlhumsrechl wieder ab, in der

Absicht, dos Portal am Platze zu erhalten. Die Verkäuferin be-

stand jedoch auf der Entfernung des Portals, welches der Kaiser

nun dem (Jennanischen Mu.<eum ilberlii-fs. F-s wurde ohne grofse

Scluidigung ausgebrochen und als Kähmen der VerbindungsthUr
zwischen dem alten sttdiichcn Kreuzgang uml dem neu aufgefiüirlen

Sndbau wieder aufgestellt. Das roiirhtige romanische Portal, das
der Mitte des l'.i. Jahrhunderts entstammt, ist aus hellem fninkischcm
Sandstein gehauen und tieft sich in die Mauer, die eine .SiUrkc

von 'J,IU m hat, zunitchsl In vier .Ahstufiiugen l,KI m ein. Ein be<

sondere« Interesse hat das portal durch die vorsichtige Wieder-
anbringung der allen Bemalnng, von der noch Reste sich vorfantlen.

Mit .Schmerz erfidlle es Es.Yenwein, dafs gerade bald nach der
Zeit, in der er an die Spitz«^ des Museums getreten war, die erste

Bresche in ,\flrnbergs Mauerngflrt<-I gelegt wurde, und zwar an
der .SterngBsse, in nltchstcr Nähe de« Museums. Mit allen Mitteln

suclite er diexcn Zerstörungen entgegen zu wirkeoi, ohne etwas zu
erreichen. Oer Zug der Zeit war der Erhaltung entgegen. Der
grOfste Thcil der Eiuwiifanersehuft Xflrnberg» sah in den alten B©-
festigiingeu nur altes Oerllmpel. das der Entwicklung der mUchfig
vorwärts strebenden .Stadt im Wege stand und nicht mehr werlli

war, als dafs man es zerstöre. Vergeblich arbeitete er den Plan
einer l'eberbriickung am WWinler Thüreben aus, um die malerische
Bastei daselbst vor iler Vernichtung zu retten. Von dem Waffen-
platze am Lauferthor liefs er eine Nische mit merkwürdiger Schiefe,

scharte ins Museum übertragen, woselbst sie allerdings noch der
Wiederaufstellutig harrt. Erst als ihm durch Ministerialenlschliefsung

verkündet wiirde, dafs da.s Wirken gegen da» Kinreifsen ile« \Urn-
lierger MauergUrleU nicht seine« Amtes sei, schwieg er tief ver-

stimmt und vcnvies die .Mterthumsfrcundc, die sich bei ihm bitter

über die Zerstörung beklagten, auf das au seiner Zimmerlhflr an-

genageile Hescript. Mit Freuden ist es aber zu begrür^en. dafs

es ihm «relang. von der .Stadt .N'umherg den llings des AreaU des

Museums von der vorderen Kar1h*userga.»se bis zur vorderen

Urasersgasse laufenden Tlieil der allen Nürnberger Befestigung,
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die iltai MnMrdrilnn«, dm WehrirHiir. dei Zwinger, die Onliefr

thÄnie and <leti Grnbrit für alle Zeilen vor der Zer«U>runj; zu hf^

wabKB. Dnrcli Vertrag vom 7. Üeceinhcr 1882 rJtuiiit ilip Stadt-

genvnde Nürnberg dem Mn»«uin diese ßefentij^ngxlheilr xur B«-

nuteUBg ein. Dai HeiiutKuni^ürecht wurde auf die JCwecke des

MuM>un)« beüchrünkt, «i'-in iiHrr auch das Recht der l'eberbauuug

einzcluer Theile «ugesi roi lu n uiirde. Ed i«t »o laoge unwiderruf-

lich, als da» (ieruianiscbe Mu!>enm in XUmberg bleibt, was nach

dem hctttij^en Stande der Dinj^e wohl immer der Fall nein wird.

Auf dieiM! Weise ist weni^tens dieser Ttit*?! auf ilf-r «niist ttark

iiiitcennmmcncn Südseite Nürnberp-t tn x in. r iirsvrnri^dii In n (Jc-

ütalt erhalten geblieben I Abb. I denn «icher wAre, l roix der grOfderen

Schonun«, welehe man den alten Nürnberger Befestigungen jetxt ent-

grprnhrinfrt. der Graben mindeslen* iinfrcKftifbt «nrdi»i>. writn

ihn K-»i [i\MMii nii :il Wr! Z' ili'ii iliivnr i;f^i l;Utzf

KiiüenueiQ hat jin-h iiorh i'üäcn i'laa eiii'.j."'<irl)r']li.-(, nach wel-

chem ilie Kanhau>>' ilur: Ii l'i'" »"^Ible, Dlter dir si r.iTM' iKiauenthor-

mauer) führende l fluriiriirkiniprcti mit di'n iiJton li'-fcstipnn(TPn

verbunden lAf-rilt-i, sull unil }i;tt in «üi-mmil l'liiu nn.li tifsni.ilrr^

wichtige Thei:f df» Nüruberjjn M^iUti-gürti U tm^rtzeicbii«:!, die,

wi-nn üie eiast fallen m<lfsteu. in den Befestiffungsabschnitt de»

Museums Übertragen werden sollen. So sehr wir allen I'Usenwein-

chen Pinnen dereinstige \'crwirklichnng wünschen, »o Wörden
wir e« doch mii Freuden begruf«eo, wvm dieae Uebertraguttgeu

d« iMfrfUgt, dis lirtniffpTidOT flMweri» tidowte für elteZgitai

es dem Orte, fttr des enieUBl, erkrilei bletli« wlirdea. Bbie
VehettoigiMig »ber tot ockm Lefcwile«fewmwfa» etottgelMideii;

Ii des nrbertfcoir imd eil nieU der aiin<eiiiendn alten Siedte

DHUMr vm 18W> bgeknc*'" *wnlc^ «erd «er Wetegeag der let»
taiea enf eincB Stedtnmoertlieil de> Oermeniacheii Mineann, der
frtther »eines Wehrgange.« beraubt worden war, nbertrugen, wo-
durch eine sehr erwilusrbte Krgltnzung herbeigeführt wurde.

Aurh na<-h Rsoenwein.« Tod (INM'ij igt nteu im Gennaniscben
Mnaeuui den alten (.'cberlicfcrungen treu geblieben und Imi den Neu-
bauten und dem Umbau eine» angekauften angrenzenden Huoses, die

durch Direclor v. Uezold ausgeführt wurden, haben alte Theil«

wiedenuu vielfarhe Verwendung gefunden, denn leider gibt ja

der (iang der Dinge im alten Nürnberg nur zu viel (telegenheil

den Itetter lu spielen. Bei dem l'mbau des angekauften K"nij,"i-

»tifmngshauses, in welchem nun Bflcherei. Archiv und KupriT-

sticbsanimlnng de» Museums untergebraeht sind, wart! auf iln

südlichen Oi<l"-lM-.'<- c-iu durch «wci stin-k-.'. rrki- i;ilifri<ic< zier-

liches Chürch-n <\rr Syi.iti.'Oiiissance wieder v>-i»v!-ih1i-i, iIik von

einem l'rivatli-iiiM' i;i i^t 'J'li'jrinienstrnfse kommt, ucIpI.. :- i uu'iti

Neubau für »-in l'ostgKlukudi' I'liitz mBchen unifsie. Km »tilA'rer

Bini it r l'ii-t Verwaltung in Xiinilicr;.' . tilu r deren unheilvolle

Wirkung »ui die Pflege der Ikuliiüiikr liier bcreils berichtet

wurde, gab dem Museum Veranlassung aus dein ehemaligen
Kbracher Hofe u. a. «»ei «ierliche Stuckdecken aus der ersten

lUlfte des 18. Jahrhundert« abnehmen zu lassen. Die eine wurde
von Director v. Bezold in dem Lesezimmer dea vorerwUiitea
magebMitra Harne« Teirwendet, die eadere wurde indeail^^peiF
liaaie dee eea euagrefolutaii SOdweitbaucs, aufgeitellt In äüem
Tta{piieiitoiise hat aueb eine cu einea Wodbiiifer Frinduiue
heRahMnde Treppe, mit iatMimkmaK Odliüer io nMiw
BarodnUle In SaB^MB eneg^Uvt, VerwendmiK nehudeii,
Ibre Muten eiud dnrch beniclmende Figuren geeibmttelct.

Aue den Sbtedwr Hefe (vgl. S. I<» Jalinr. IMO d. BL) getengua
auch noch die archit^-ktouisch benierkeiwwerthen Tlieile «V»

splktgothisclien Capelle, die ein aufserordentlicli reiche!» Gewr>l)ii

mit hängenden Ktppenwerk hatte, in das Museum. Wo dif^

('apelle wieder Aufstellung finden aoll, ist noch nicht entschieden

«ii- n inl überhaupt t>chwieri|^eit4'n iiiikchen. da das Oeliiodc iln

Miis< iiii.> nah«)» vollsUndig ttberbant ist.

Im vergangenen Hcrl»stc erwarb das Germanische Museum fii.

Zimmer aus dem berühmten v. Wespien-scben, «ulelzt van Oülpeu.s<-lK!

f»atn>i.^rhaase in Aachen (.lalirg. 1»J0 d. Hl.. S. ll'S; IWll, .S. H7 n. H-l

i s 4->|, Dicsies nn der Kleinspazicrstnifse siehende Hau» wnni.

im Auftrage de» in Aaclieii 16h7 (.'''b'^''*'""" dasplbsl ITVi

vcrstorbeniTi ii:ir:;'ri;ii-3-tiT, .l.>l,. 1:111 v Wwiiin m il<-ii Juhrr-

X'i'i 1742 liuri h ilfii Aachener .Slu'i'.'ri !iiri'>.^fii .ini<. .Jus. Coiivt

ilVnl— 17lj;i i!i lippiger Weise efiuu.t und »usgc^taltet. Itir

^'fi;rrn\ .ir" ij^fii [i.'.itj'iT <)•» Hi«H'^''^ .iiillli-ti e^ dif SuJ-

Ai*.:]jfn .-rk-iiifrii. iiiii rs als 1 r.iiiz. s zii » Th.ilti il. L*'iil.'r ^a/cr.

ilicsr Hr-i:iiilinii^'<-ii nifht viiii l'.rf.ilu' ^"kfint siiilifs Uic C5jjxrlD.-ii

Riiijui.' > )4.iii...'>. und deren i :iL/.r:ii. Th- ilr iinir-r den Hati.nur

kdUieu. i>iu reiziudsle dieser iiSitnmer luit dtui Musi-um für (ibrr

!yi)i»lO Mark gekauft und kann so der Nachwelt zeigen, in wrlrl

vornehmer Weise ein AachuneT Burgermeiater im lU. Jakrhuuder
gewohnt hat. Das Zimmer Ini leiai «na Kiebenhols geachalinr

Holaverideidungcn, St an aUen ^er Wllnden gut tfhaltnmB fub»
Macke Geballna «iuMdttnen, wdcte mUdi Büt dem Tone der

riertcham Salnitnrrian nwammeDidiianeB. Aneb die Stnckdwte
iat abgenmnoien wnedaa und wird iza Oemaniaeban Mnaenm «jeder

neu «vllgeiMlt werden. Der Sael dee Wcepicguelien Haaae» ig

leider in KinxelatftelEen enteignri worden, naclidem für da* Gibk
ein genehmer Prei« nicht ersielt wntde. Ebenso ging e« mit ia
nbrigen Zimmern, die, ausgeachlachtet, in alle Mimmelsriclitiufei)

anseinuuder gerissen wurden.
Zur Zeit ist die rebertrugung de* herrlii-lien Krkers dea Pfarr-

hauses z» St. .Sebald in .Nürnberg <Jahrg. I^'**' d. KL. & Wl in

Gange, de) (Ihih M !ubrhuiidert entaMmnil und. da er statt (er

witt*rt ist. viii; <it in ll,»uleiter zu St. Sebald, Professor Srlinir».

niedergelegt und durch eine gelreue, in welterbotandigereiii mi- w
ausgeführte Nachbildung ersetzt wird. AH Originaldoikmal >iH

ilrr iilte Krkor in einem der I.iclith<if«' dr« .Mits<-imi« wieiier <i(-

;.'i--i.-lli
. Eine freundliehe Anerkeiiininu' r !ic..tr< l>uiigeii

( iiTiiimusrlie-n Mu'seiiin« r.ndi 'Mncr Hn-lr.v.v.^' Inn il.irf ni«n Jjt^

rrbln ki-ti. <iil('^ iln- Ht-rlitit-r I'fli-f:>:'li.ifl Ar-. M-isi-unis, iler e» t<-r,n

so iii.iin he iniclierfreuliche KOrderung verdankt, die Kofieiw
ir<iL'ri>ii:st,':iung dleiae anageeeiClineien Werken «ItAiMltr

Knust be-.ir' iti-f.

Alle ilics'' Ari riii ii, alle diene Krhall ungeii , liif

Germani.'clnn .Mii>«utii zu verdanken sind, niuf.'< es aus ikifc

trltgen bcal reiten, die ihm von 2 und Mark an von seines t'>Vi

Kri-undcn gereicht werden. Auf diese i»i die nalionalf .\iutil'

bezüglich ihrer Ilauten, bezOglich der Aasbildung ihrer SamnOaii|.'>ii

leider noch immer ausschMcfsiicb angawieMMi, MUge die fiUif2it;^iihri;r

Jubelfeier eile Jene, welche der dentaehen Oeaehichtei der deiiti>;b>i

Kmiat, den dentadwn Altvthltanem TWlnahma antfegealiniig^ii.

fn die Reihe der GHUnter und Förderar dea aUgcmeSidwtiikiii

VntcfiialHngm iBtmn, damit e* in Tetftlibtem Mafae naiaA tabi

Aufgehe erflOlen, aainem hohen Ziele wtt Ehre dea dcnndmi
Namena immer nMier kommen kann.

Sddeawiff-HolBteiniHelie K»iioiiib«iHiiiu«eeii.

iSchluf« «II« Nr. 7.1

Es würde den Rahmein dieses Aufsatzes ühersehrpiten. aiü !i

tüp Übrigen kleineren Museen de» Laude», die Sammlungen der
Kreisverbllnde in Hadersleben, der Ktadt Srhlenwig, der Insel

Fehmarn f.n Burg auf Kehmnm usw. einzeln zu schildern. Ks
seien dalier nachfolgend ntir noch die grftfseren .Sammlungen des
LanileJi besprochen. 7:tin!lr«i«t ilir itr«; Hamlnirt'-''r K nn-^' (reworbe-
museums, das :>n (i>T (Jn-n/r di-s l,.,i..ic» in li-r Hanse-
8(a<U belegen ist, aber einen gr(>r»(^u Tlitül u«mer .Scnfttze aus

.Schleswig • Holüleiu bezogen hat. Der venlicnstvolle Vorslcher
dieser Anstalt. Prof. Dr. .lustus Hri nrli insun . blickte «ni 12, Fe-

bruar d. J. auf eine ;i5jlihrit.'i' .\n.i-i Ii n if.'k<nt zurl.. k Si. hnn s. it

.liihrzehnlen hat er auf die .SiiuinilnuL' Milk^thündiciier Kun-i
»rbeilen Si hli suig-Holsteins sein Auf-'cnnn rk gelenkt und sn Ii

um derfii .Sulitung und WerlhschilUuug virdient gemacht, lu

leinam Kührer durch das Hamburger Museum für Kunst und (>e-

wertw i.sl der .Schilderung der Kerbsclmittarlieitcu, der Sehnilz-

arbciteu, der verschie<iensten (Jewebe von dem einfachsten Knllpf-

ari>ei(en k>is au deu kunstvoll gczeicbaeten Beiderwand^^ewcben,

ili r Fayencen, Metallarbeiten usw. ein weiter Raum gewiiliiK''.

Vur allem nahm Brinckmnnn darnuf Bedacht, der Hezieliunc il'"

Kunstwerkes zum (lebrauch und zum täglichen Leben des Volk^

nachzuspüren und es ist ihm gelungen, nach dieser Bicl'.tan^

wichtige FingerTA-icf zu geben. Der Aufstellung einer gröfserto

Anzahl vollstimdi^n i ft.iiierustnben standen die beschrilnlftcn Rinni-

verhilltnisse de- M i- i:ni» und der rmstand entgegHi: il.if-- ^üe Mr

diV (irnfsstadt Hamburg bestimmlpn ^innimlatiiri n iiit .illen

linti-n iler Kunsturbcit Vorbildlidu- nnil (.i-hrrcn^lns iimfawtii

-ollti'ii und sich daher nicht auf die lieiiiiotl lii ht' Kuii^tweise lie

iirSnkeu konnten. .So hat Dr. Brinckmann nur iir. besotiderr«

l'n i«|iiel hnkteinischi-r Kunst, da» au» dem .!ril;ri- 1711 slaramenJe

W ilstiTinaraclizimmer des .luiu lniu Knry lius KI.-iu-\\'i-.c1; seili«

-SaiiiiHUuigen einverleibt. Die durch tiiit- piiul«grttpijischc Wieder

gäbe in den Dlattiirn für Arch. u. Kunst bandwerk Jahrg. XIII-

Bl. 110 weiteren Kreisen bek<tnnt gewortlene Arbeit zeichnet (ich

durch ilio fur 4lie Wilstermarsch charakteristische and wohl »ea

Hamburg bceii^llubte Dtin^bbUdun^ der Wandtitfelung and
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DarclieucköffnunR zwischen Diele und Stube uus und durch aonttige w>hn<en Jahrhunderts aus einem gleichfikllii ei«renitrtiK entwirkelti>n

»n Rnkokoschnörkel erinnernde .Sclinitr.werke der .Stuhle, des Ofen- Lttndchcn. der PrnpMei, du« einst der Herrschaft des Klosters

Iiecks, ileü Hängeschrankes und anderen Hnusratbs. In dicüeni Preetr, unterstanden hatte. Wandpetafel und Decke »ind in

Runm ist auch der unwcil Margarethenhof »ufgefundt-ne Pelikan schlichter aber wirkunifÄvidUT Weime duri-hgeftlhrt. Die .Schnitrerei

aufgehängt, l'nter der Decke mit seinen ausj^ebreiteten bunten int auf ein Paar vertieft gearlwitete herzförmige Zeichnungen der

Flügeln schwebend, kOnotc er wohl ziiiillchxi (dr einen grofsen ThHrfüllungen beschrankt. nnrchgiick«ffnungen und Wandnelirilnke

Srhatxenvogcl gehalten wenlen. Krst durch weitere Nachfragen unterbrechen auch hier die Wände. Die LehnstUhlc mit den binaen-

wnrde von Hrinckmann festgestellt, dafs «s »ich hier um einen geflochtenen Sitzen, dem KissenbcliMf, den Seitenhacken an den

alten Brauch handolt, nach welchem Uber der Wiege des Kindes geringer Theil der Saminlungsstllrke. namentlich solcher, die aus

einJjPelikan als'daii Wabnceichen der Mutterliebe anfgeltHngt wurde. UauemhAnsem stammen, in Meihergs Werke: .Das Bauernhaus
In neuester !ieit ixt nun das stUdtixche Museum zu Altona in im Horzogthum .Schleswig* zeichnerisch wiedergegeben worden,

die Kufstapfen «einer alteren benachbarten .Srhwe.»ter»n«t«lt ge- Immerhin wird fPr die .Sammlungen eine richtige Würdigung.
Irelen. Hier hatte sich von vom herein die Not hwendigkeit her- .Sichtung und Nutzbarmachung erst gewonnen werden, wenn nie

ausgebildet, bei den .Sammlungen di<> rulturhiKtorisrhc Kntwivk- in dem z. Z. in Auxfllhrung begriffenen Museimisban in angemes.-«ener

hing der schUnwig-hnlsteinischen Lande in den Vordergrund zu VVcise aufgestellt und ztigUnglirh gemacht »ein werden. Es sind

stellen und, da die«e Entwicklung in den einzelnen Landschaften hierbei bereit« Vorkehnmgcn getroffen, elienfall« eine «ranze Reihe
verschiedene Wege gegangen war, die .Stamniesunterschiede und vollständiger Wohnungseinrichtungen zusammenzustellen, so ein

die landschaftliche Eigenart für die Zusumment;ehOrigkeit der ii<>rdschle>(wi)riT Zimmer, mehrere Bauernstuben von der friesischen

.SammlungsstUcke mafsgehend sein zu lassen. Ks wurde vom Unter. KUste und den Nordseeinseln, aus Stapelholm, Dithmarschen und
zeichneten in der Besprochung des Neubaues des Museums (Zeit» whliefslich aus der Wilstermarsch. Da aufsor den bÄiierlichen

Schrift fttr Bauwesen 1902 S. 31 -Wl schon geschildert und durch Zimmereinrichtungen auch ein bllrgerliches Wohnzimmer ans

Abbildungen erläutert, wie die nach einheitlichem Mafsstube ge- Friedrichstadl und eine Diele aus einem Schleswiger Herrenhausc
arbeiteten Modelle von Bauernlinusern, die finippen von Bauern- ini neuen Museimi Aufnahme finden wenlen, wird es niKglich sein,

trachten und eine ganze Anzahl von Bauernstuben ein Bild der Vergleiche zwischen den Itfluerlichen und städtischen Wohnungs-
Sitten, (iebräurhe und Kunslarbeiten der einzelnen Landi<rliaften einrichtungen derselben Zeit tmd derselben liandscbaften zu ziehen,

geben. Eine genauere Beschreibung der culturhistorLschen Ali- Hiernach ist kein Zweifel, dafs mit der Knde dieses Jalircs zu er-

theilunu des Museums liefert dir Festschrift zur Eröffnung des reichenden Fertigstellung und Eröffnung des Flensburger Museums
Hauses in dem Aufsatze des Director Dr. Lehmann. Besondere ein weiterer grofser Kortselirilt auf dem Wege zur F>haltung und Kr-

Beachtung verdient es, dafs, soviel diesseit In-kannt. hier zum forschung der alten Volkskunst Schleswig-Holsteins gewonnen wird,

ersten Male der besonderen Bauart der alten Kischerliäuser von Das Thaulow-Museu tn in K iel ist au« den Privatsammlungen
Blankenese und deren Verwandtschaft mit lIelj;olUnder Häusern des Ctritnders Thaulow hervorgeirangen. Sein .Sarnmlungsgcbiet er-

nachuespUrt ist. Es handelt «ich um Zwillingshäuser mit einer streckt sich auf alle Theile der ausgedehnten Provinz und zwar
gemeinschaftlichen Hausiliele. die als Ktiche dient, und an- auf profane und kirchliche Arbeiten. Bei der Auswahl der ge-

schliefsender geräumiger, ebenfalls fdr zwei Familien gemein- sammelten Kunstarbeiten war weniger die Absicht mafsgehend ge-

*cliaftli<iier Querdiele, welche fllr das Flicken der Netze sowie wesen, für die Beziehungen des Lehens des Volkes zur Kunstartteit

andere Hantining der Kis<Oierei peeifinet eingerichtet ist. Daneben und die Entwicklung der letzteren in den .Sonilergebieten Unter-
sinil getrennte Wohiucimmer und im ersten .Stock je ein Ober- lagen zu gewinnen. Vielmehr hatte man mehr darauf Beilacht ge-

zimmcr, Saal, für jede der beiden Familien eingerichtet. .So unter- nommen, recht viele reich gearbeitete StUcke zu sammeln. Erst

scheidet sich das Blankene.ser Kischerhaus im ganzen Aufliau in nach l'ebergang des Museums in die Verwaltung der Provincial-

bestimmter Weis«- von den mehr breit gelagerten benachbarten behörde bemühte sich der derzeitige Leiter der Anstalt fniversitäts-

BauernhUusem, und auch die innere Kinrichtunsr ist genau ent- Professor Dr. Matliaei, das (iesamnielte zu sichten und nach den
sprechend ilem Berufe des Besitzers gpeiin>et für den Betrieh von eiiucelnen Entwicklungs.stufen und Culturabschnitten übersichtlicher

Schiffahrt und Fischerei ausgebildet. «ml lehrreicher zu gestalten. Für eine weitergehende Durch-
Das in .\bb. 8 dargestellte Hropsteierzimnier des Altonaer f(ll>rung dieser Oesichtspuiikle wilre jeilocli entweiler eine Be-

Museums ist ein Beispiel der Volkskunst aus dem Knde des acht- «clurinkiing des Arboitsfeldes oder eine wesentliche Erweiterung

hohen Lehnen und den gc-

schwiingencn .^rmlehnen sind in

ihren einfachen Können geradezu
mustergültig fQr die Benutzung
irearbeilet und wünlen auch ftlr

die Bedürfnisse der Jetztzeit

iliirchaux brauchbar sein.

Abb. fi. Propsteier Stube, jetzt im Altonaer Museum.

Die rühmcnswerthe Arltcit.

welche das stttdtische M useu

m

in Flensburg unter der sach-

verständigen Leitung «eines ver-

dienten (frUnder« und Vor-

stehers Heinrich .Sauermann
für die Krhaltung und Sammlung
der alten Kunstarbeiten nament-
lich im Norden der Pro\inz,

in dem einstigen Herzogthum
-Schleswig und an der friesischen

Westküste bisher geleistet hat,

ist in dem Aufsatz t'entralblatt

der Bauverwaltung 1H96 Nr. IH

n. Hl in eingehender Weise ge-

schildert worden. Namentlich

ist auf die reiche Sammlung von

mittelalterlichen profanen Mo-
bein hingewiesen worden, wie

sie in gleicher Menge wohl kein

anderes norddeutsches Museum
aufweisen kann. Eltenso wurde
auf das gedeihliche Znsammen-
wirken des Museutns und der

unter gemeinschaftlicher Lei-

tung arbeitenden Schnitzschulc

aufmerksam gemacht Inzwi-

schen ist ein wenn anch nur
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iJc-r Mii2>i-iiiii!i(!f1iAiulo und ili'r gniistiKcn Rinrirlit iin;i:en der Anstalt

t'i'f«rdi>rlirli. Iiiinierliin uinrnssicii die Sniiiiidiiiiircn aiii-li udiitn

jclrt rocht wiTthvolIc- Stfickc »Itor sddrswifr-liolstciniM'hrr N'olUs-

kiiiiHl. AI» ln-ÄiimU-r» rUliiiK'ii»«fnli iimN <•» mich hcrvorjreholuMi

werden, dafs eines der h<--.ten llilder des Hnlli^fiimU^rs Allierts, die

nnrMtelhiiiK de« KOni^'prxeU der Ilullis H<Mif;f hier im Thuidow-
iiiu&cani eine HeiniHtülte gefunden hat und mi die eiKeiiurti|;e

DiirchliMdiini; einer Kriesenisf ubc weni^fHens im Hilde fest;:ehalten iM.

U'enn inHii vom Si'hh-^wijf-holMeiniiM'hen ttiiuernhiiUMmiiseiini

»(irii'ht, durf man die dllniKchen ilniieen in Kopenhncen, nikmentlich

da.« VnlkKniiixeiini den I)ireeti»r» Bernhard «Ilsen dasellml nielil

auffipr acht lassen. In letzterem war schnn hei der ersten Anla^o
darauf Rethtelit ^'eniinimen, in einzelnen ZimmereinrirhtiinKen ein

ah);esehlnii.«enes Hild der <'ii1tur he^timiiiter I.iindiu-hiiflen xu

{;ehen. Sii war Hidstein durch ein WilstcrninrürlLzimmcr uu«
Treiidiirf vertreten, Sildiuhweilen dnn'h Hunenistuhen ans .Schnnen

und den Xuchhurlandiichuften. Dttneniark .seihst durch itinniier uu»

Aulhiiri^' in .llitland und .\mn(:er Ihm Kupeidia^'en. Kilr lUe Neu-
erwerbungen au iilt<'m Hau.srath holen diene Kliunie auf die Dauer
aber keinen Platz und «o entstand nach dem Vorhilde der skandi-

navischen KreiluftuiUHeen /.nnUehst im ItonenlMircpurk innerhalb

der .Sladl ein aus zwei sUdschwedischen volUtilndit; Überführten

Haueruhauxchen besiehende» kleines Museum. Dem foljrie In aller-

jünffster Zeit die in lUudlirher l'iinrebun;: U-i Kun^rens l.ynjrby

zwischen Kopenha^'en und Killeriid ins Leben (renifene KrweileruiiK

de» diknischen Volksniiuteiiin. Hier will Olsen eine |;anze Keihe
Raueriduliiser aus allen I^indschnften der ehemals d.iuis<'hen und
mit Dänemark verbunden ;;ewe.seiien (iebiete zur .Xiifstellung

briniceD. Abb. 7 ;ribt liaa Gelilnde nebst ilen bereit» errichteten

(iebiluden wieder. Mit einem «adsrhwedisrhen Zwillinirthofo und
einem .Schwe»lerhaus<' dos (»stenfelder Heldischen Hauw'S aus dem
SchlekwiKscheii ist der Anfantr (r«-m»ehl wonleii. Kin nords<'hle»wi(|p'r

US lioldwerk errichteter Hof ans der rni|;e(;eud von HuderslelM-n

MiU deiiuiilrksl fid|;en. So wird nach eiuit^eu Jahri'ii dicht bei der

(irofsstadt Kopenhagen eine volUiiliidige Sanuulnng von Uuuem-
liiliixem der verschiedensten nordischen LundM'haften zu schauen
sein. Ka winl da.selb»t dem (irofstUdter vor die Augen geführt

werden, wie die ländlichen Itauten unbehindert durch die Knge
d«s siCilill ischen Zwanges sich «us dem Bedilrfnirs des Uiudlichen

(Jexverbes unter stetiger Mitwirkung ganzer Uesi'hlechter der

lilidlirhcn Bevrdkerung entwickelten und mit <leu einfaeUsteo zur

VcrfdgUDg stehenden heimiM-hen Baustoffen hergestellt uurden.

K« ist nun iflicht der .lelzlzeil. nicht nur die Zeugen alter

Volkskunst zu sammeln, zu erhallen, zn sichten und hochzii.*chatzpn,

sondern auch an dem Wiedererstehen einer neuen hciniathlichcD

Kunst, die von glcioliein (leiste getragen ist, zu arbritn. ^
.Srhieswig-Hiilsli'in sind ja die allerersten .'\iifiinge Heer m),)^

Xeuarlieit zu spilren. unti gerade an die tH>scbriebehrn B»iiPn4^

niuseen in Mehlorf, Hu.suiii, Klensburp. Kiel. Hainltiiig t,f^^

diese Bestrebungen zur Wieilererwecknng unil Weilcrmtwiet,^

eines gesunden heimaihliehen Kunstschaffens an. Wenn dip»

reginigen weitere Krilchle tragen sollen, mttiaen wir aber vor il^

|

auch iler landlichen BeviUkerung das Bewufstsein einimpfm. .1^1

gleich wie ilie sonslige Nachahmung »liiiltiwher .Sitte vnj«
{ j^

ist. c* auch falsch wUrc, auf dein l.nndc nach städtisrbcr Wr«

Abb. ;. I^igeplan iles Kreiluft-

niuseums ih-s DUnischen Volks-

museum» Ik-I Kongens hyrigbv.

bauen und zu bilden. Vielmehr thnt e» nolh, Kleiuwiw «1

Bauhandwerker zu schulen, die d4's Volkes Sitte unilSffKkw

stehen nntl nach dieser bauen, hiblen und schaffen. F.» «inihv

wilhren, bis eine .Saat solcher Art geeigneten linden fiul» nrl

um zu wachsen und zu reifen. Es iiiehreii sich aber die iaaia,

ili«f» die^e Bestrebungen «ucli jetzt schon auf nicht gmwM-
baren Moden fallen.

Schleswig, im Kehr. mri. Clttfti.

Das JiuloiilMid in rricdhPi*R In Oborhcssen.

i.
... Mt- >|

- .

Abb. I. Waad-
consolc.

Das .Indenbad in Krie»lberg.') ein »uf:.ersl liemerken»« erllies

Tief1>auwprk aus der Mitte des l;i. Jahrhundert», tiefindet sich in

der Judeug}i»se im Hufe eines kleinen Hauschens. Ks dient« fllr

die vom niosai.s<'hen ()e.Hetz vorgeschriebenen

Waschungen, l'rkundlich wird es zuerst erwähnt
im .Itthri' I3.'i<>, als l'lrich von Hanau den lllirger-

meistem, ..Schelfi'n und Kad und gemeiner Stadt

KU Friedberg*, die .ludenschule. das .ludenbad,

alle Judenlittuser und .Hobestede* für eine be-

»tiiiinite Summe fJehles verkaufte. Da dietJliede-

rungeu und Ornamente an den Architekturt heilen

de^ Bauwerkes nuffall<-nd (Ibereinslimmen mit den-

jenigen im ('hör der ehemaligen Liebfrauenkirchc

in Kridlberg, der jetzigen Stndlkirche (vergl.

S. :.' Jahrg. IMl'J d. Bl.), da auch die Con.stnic-

tion der ganzen Anlage, die spitzbogigen Nischen,

das kleine Portal frllhgolhischen Charakter

tragen (vergl. .Mib. 1. 2, 4 u. :>\. da ferner das t^uaderwerk und die son-

stigen Sandsteinwerke ans dem gleichen Baastoff hergestellt sind,

aus dem die Liebfrauenkin'he erbaut wurde, nttmlich aus Bellmuther

Sauilstein i Kreis Büdingen I, so wird miin nicht fehlgehen, we'nn

inuu die Krbauung des .ludenbades in die Zeil um \2ii> verlegt.

Kineu weiteren Beweis hierfllr bilden einige Stelniiietzzeiclien

(Abb, 7), «lie heule noch am Jndenbad vorhanden siihI. .Sie

sind gleich mit denjenigen am t'lior der .Siadtkin-he. V.n ist daher

unerfindlich, warum man das .linlenbad das K'imerbad nannte und

noch nennt. Heule noch befindet sich auf einem .Schilde die doch

nur den Laien irreführende Bezeichnuiig: ,Znni WSinerluiil".

Uobrigens hat Professor Dr. Dieffenbach schon IKAi die richtige

•) ViTgl. hierzu die Veröffetillichiuig Uber das Judeiibad in

Speier im Centraiblatt der Bauverwaltung 1Sh5, S. 14.

Ktilsii hnngszeil und ilen Zweck >\ff> Judeubade» crkwi. >«

Bau selbst tbeilt sich in zwei Hanpithcile. in den Vnrtnjfi*»

UHil in das Badehau». Die Vortrep|»e ist überwölbt vi m

Abb. J.

Kckdienst.
Abb. i. rmen- .S.1hIp und Capitell-

Laubwerk.

durch die Tliür 1> zunächst bi;

Abb. r» und ti), H.il man diese ern-icht, ™ ^ t.

kleine trtthgothische Portal AtAbb.4 » auf ein Podert, voudem
iwr

zn einer Tiefe tob *J^*jrf
so gelangt tum
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Nr. 8. Die Ocnkmalpflef^e. 6S

Hbu, iliiü oipriHlkhc Bad, liclrcU-n winl. In früheren Zeilen hutlc ilie

Vorlreppu « iilirM-heinUrh rineii Auflian. elw» in ili-r Wrisf. wie

er in lU-r Abb. 5 dur>r<'?«tolll ist. U«s l'urtitl 1> i»t noch voHmnilen.

Links vom KiiiKan;; »ni rorla) A befindet »ich in der KichtUM«

nach dem .Sl rafsenmiff Iwi (! ein Kinbau. der w«hp»rheinlirh ku

einem Ankleideraum führte, der jetzt vcrsfhdllc-t isit. Vom rmlen

, 1 » » 4 »-
1 1 1 1 ' „ , „

^ Abb. 5. Querschnitt B-C. Abb.fi. (Imndrifs m Hmie K-F.

1. 2. X 4. .S. (). 7. H. 9. Kl,

Abb. 7, Slc'inmelzxeirhen am Judi-nbad in Kriedltorj; in M<-?iM-n.

Ii

{\—Ü befindet sich auch am «'lior der Stadl kin'he <Uiu-lli>l.)

' Podest nun »{fhMiitt man mittels einer |rerttnniiK^-u virrarniiecn

' Treppen« id ÜB'"- die in niitteUherlicher Wcixc }reille>:en mi.^yeliihlet

ixt, in einer Tiefe von rund ",;.> ni aiif den Ortitid des ri>;entliflien

., Haileruuni«. ¥Äuv kleine Plattform iM unten vor dem Wiisnerberkm

vur);eiH-heu. Alle uiik Uellmuther Sondsti-in herieo»lellten Knnd-

Kilnlen Italien Kelelica|>ilelle, die ohne Ausnahme mit T^Atibn erk ver-

ziert sind (.\bb. :{|. I'elierden Cupitellen tiej^en Platten, die sieh ans

Profilen mit xelir »rharf K<'^>*l<»>"*'iien (rothiM'licn Sebrll(;cn und
nm-h romanisch K<'*baltenen Hohlkehlen und Wülsten xuxamiiien-

M-tzeu (veri;l. 1.4-linerxilule in der Sludlkirrhul. Die Biim'H hüben
dieselben Profile wie die Dienste im Chor der .Stadl kiri'lir. Pro-

fesMjr Ailainv, der anscheinend nach einer im Anftrnee de« Hessi-

schen Vereins in Darmsiadt im .fahre hert.'r«lellteu Aufnahme
das .ludeutiad in den .Knnstdenkmitlern im (irofsherzo^ihuin

llewen* bej«chrielien hat, behauplel, dafs nni kleinen Portal ein

Hiru&tab vorhanden sei. Dies ist jedoch nicht der F'nll. Die

Kiiucelzrichnnntren dieses zierlichen Werkes, welche dem Berichte

b.^i^fejjeben sind, zeigten das rirhtijte Profil, wie es in Abhilduuf; 4

dnr(;e»tcllt ist. Durch den offenen Schlufsstein im (iewöllpe des

ll;iuptlianes. der eine lichte Weile von I.J«! m aufweist, wird da»
Innere des Bades in spärlicher Weise l>eleuclilel. Der initiiere

Würmefrrad des Wasser« hclrlljrl ö* R. I'eliriifens steijjt und fiUll

da.« Wasser im Bade; im .luiii IMiNl hatte es eine Tiefe \-ou l,.'i'> ni,

im Januar I!«)] eine solche von 4,.'t7 m; es stund mithin bis zum
zweilunlersten Podeste.

Da die ^aiiKe .\tUa(re durch die von 4ilien cindrini;ende Keuch-
ti^keil Kehr trelilleii hat, auch 'das (juadvrwerk und dir SAuleli

mUt bcKchUdit^ sind, so soll die Wiederherslelluii^ iles Batles nnn-

iiiehr zum ^r<'>fslen Theil auf Kosten der (irofsherzojflichen Rty

(rieniiiK in Daniisiadt und unter .Xiifsichi des Herrn (ieh. ()lH>r^

buurath Professor llofinann und des <>rofsherzo);lichen Krcisamtc*

in Kriedlierjt durch den l'iilerzeichnelen liepinnen wenlen. Ks »ei

noch mit;;etheilt. dafs auf Anre^fun;; von Seiten des BeffrUnders

der Oesellsi'hafl zur Krfors<liuiit.' jililisclier Kunstdenkmikler, de«

Herrn Direclor Kraubercer in Düsseldorf, der Verein einen (friifsercn

Beil rat; für die Wiederher»1elluii;r des Judenbades Bezeichnet liat^

wodurch es iiHiBlicb wur»le, daf» die Wiederherstellung sofort bc-

enuneu werden kann.

FriedlKTKi April BIU2. Hubert Kratz, Architekt.

Vornilsclitos.

Znn Prorinrial-ConNervattir <lrr KoBsttlrnkuiiilrr fur Osi-
preufsen ist kürzlich Hecierunsjs-liaumeisler Delhlofsen er-

nannt wonfeti, zum Bezirks-( 'onservator des Be/.irksverhiindes de»

Re|;ierun|rsbezirks Cassel Professor Dr. v. Drach, lychrer

an der riiiversitill Marliur^- Krslerer ist zur Deiikmalprieire durch

die mit Kifer und Hinifebun^ erfolgte Wiederherstellung der Kirche

in Ziplenrig in der Xeuiiiark noch knr/.lich in Bczieliun>; >relreten

(ver>rl. Nr. 11 u. 4 dieses lilallesi. Kr Uat dabei jtezeitft. dafs ihm

auch «lie in Wesl|ireufsru heimischen Backsteinfonnen nicht fr«Miid

»inil. — Kin noch junger Mann und M-lbst als BaukHnstler thiiliB.

winl er bei .\usllbunu seines neuen .Vintes sich klar darüber sein

mUssen, dafs seine neue Auf^alM' sich Von «ler Arbeit lies schaffen-

den Künstlers nicht unueseiillich unterscheidet. Krhalten. nicht

Wieiierherstellen, ist Ziel eines rechten ('oiiser»'Blors. Auch bei

unuuisitnulichen Knie«emnj:sarbeit4'ii winl hierdurch der Punkt

Ix-siiniml. bis zu welchem Kin^riffe in den Bestund zu duhlen sind.

Herr Dr. v. Drach brinpt für seine neue Stellung den uusch.ltz-

burcn Vorzug mit, seit langem in Hessens KunstschiUxen, inshe-

soiiilere denen der Kleinkunst, heimisch zu sein. .Seine Veriiffent-

lichunBcii .rrkniidliclie Xachrichlen (Iber Kun«t>re(fenstUnde an»

allem I.iindBrilflich Hessischen Besitz" .Ik-r Hes»ische Will-

komm, ein Prachlpokal von l.'iTI im .Schlofs zu Dessau- — »Die

ISIobusuhr Wilhi'lm IV. von Hessen* - le^en hierfür rilhniliche»

y^-iiirnifs all. IK-r .Xrcliileklur ist er durch seine anziehende .\lv

liamlliiMi: (Iber .Das Hntlencelieimnifs vom tierechlcn .Steinmetzen

(iruiid* nülier Kdreteu") allerdings mehr als Malheinaliker, M-iner

ur^pribiBliclieu {.ehrthitiBkeit entsprechend. Jedoch zei|;t das

Motto, welches er dem zweiten Cnpilel ilcs Hefte» voranstellt:

.Wahre Kunst litfsl sich nicht machen nach Kei;elu. weder in der

Musik, niM-h in der Poesie, noch in der .\rchitcktur. .Sie setzt aU-r

ein Krkennen der ^rofsen einfachen Gew-ize voraus" — , dafs er den

Werth iler in s^-iner .Mihaiidlunt; hehandellen Tlieiirieen für klinsl-

lerische BethUtigune nicht UberschUlzt. FUr die AimUbung des

Amtes eines ( 'onservalors sind aufser kunstgesrhichtliclieu Vor-

kenntniwten noch kilustlerischc und baulechuisclie Kigenschaften

erforderlich, auch praktische Krfahrung auf dem Banplatxe

und in den Werkslniten der Künstler und Kunsthandwerker. In

richtiger Krkennlnifs dieser SnclilaBC hal sich Herr v. Drach

beim Bezirksverllande der Hülfe eines Mitarbeiters versichert,

welcher ert;Uti/eiid dort eingreifen kann, wo er selbst der .\ufBalM'

ferner steht.

*l Vgl. ('cMtrnlblall der Buuverwaltung I^H». .S. Hill.
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Bia Hawrfkuv 4m orhucblohMn der Harlitobanr, deren
WiederhurKtclliintr nnn brreils svit '^J Jtthrrn dem Q«lieiiDaii Bin-
rath I)r S t e i n ti r p c !ir anvertraut üt, erfolgt« am 5.JVBi 4. J. in

fcicrlichsU'r Weise darcb den Di»irtsfhpn Kaiser.

Ueb«r die Baaarbeiten auf <U'r Muni-nburp ist im Ceiitrnlblnttc

der HauverwnltnnE- .Tnhrganit Ö und 19, JaJirgan? IlS'i.

8.377,38« iiii.l M'- uiul Tikhrgan« ISWJ. 8. 397, 4iJ.'j UB<i 4! ; iH riifiti-t

worden. l>ie ?;i7i\vpiiiiiii^r»fpierlichkeiten sind S. 273 .Initrgaug lir.il

desCentraSbl-ittc-i <l<-r H.nv. < r\v;ilt«tn^ unter )ifit.Mlio v nn Abbildungen
geschildert; tlnüisich wurde im Mai \SH2 mit dea Hersirlliiii^»arbei(eD

am Hoehüchlofs, anfangs zaghaft, mehr aufklärend a!^ hiiffi iid, be-

gonnen. Seit lsS6 int in ununterbrochenem Betrieb mit reichlichen

Üittcln gciirlii itot wrmi.^n. l^vi wnrdin die HaupUttie de« Hoch-
i)<h1oi»e8 »cIjou e<;l<j^eiitlich Ucr Kiiu>cniinn6ver t>cnutzt, 1H06 galten

die Bauarbeiten al« abgeachlosseti. Die Beschaffung der Auastal-

luug, bei denen die höchateu; Aa(urdenui|[Oi io kilnutierischcr

nd ilUetreuer Aii^ftilirung gwUUt wurden, Mg rieb »MuaiMcb
IBBf JUm, bis jetzt, hin. läädtr iat tdittk Irnttmln Bcch-
ÄRbr eine Vermiaderanf der UaUicheaHlUel Hr den woltertm

I an vanaialiiiMii; n* werdfln fa«i der kneppm Fminndag« des

Staate* rach für die nichste Zeit keine Erhöhung rrf«liren könoen.

Ow Auaakift iwr Erhaltoair and Pl«^ it* Hagdebargur
Madttdidwi tluilt dnrch seinen Varaitaendi«B, Banrsth Ochs, miti

4ab AbMfs dar vom genaimtaa Amtdiafa an Aua preufniehe

Abteardaata^v ge»andten BfHiclirift (vergl. a M d. J.) für

Frwmda dar Detdonalpflege noch aar Verfügung steliain.

Bei der WtederhenteUaar Im Iraarn der Marienkirche in

Fleankurf ist da« GeHchiök dar altaa FraaeooialereieB bitter ni be-

Uacek. Auf VanoIaMoag de* KirdwnTontasdea iwtto der Maler
Wilkeua ana DMadm ui dait mndaB wA GawMbaa afaia rakbe
FAIIe Kum Titeil TonOiUAeronaBeatalar mdflailrticber Malerelen

aua guter gothiaeliar 2ait Iraiieiagt. Indaa, iria Uder no alt, ver-

aagto dar QtaiafadeMf«i«Tat]i dJeaeit «ertlnolien Fandaa gegen-
aber volMtadig. Dia Weitararbrit ward« Wilkem entaefen vuA
die Amtattnag aiittam arlBailgc!te!»eneu De«orntioit«malcr nl»er-

tlBgeil. Daant W«r dem cnt neu gewonnenen Reichthum daa l'r-

theil (eB|in>chaii> Von einem Vertiefen in die Aufgabe, von der

den altea Waadgcntlden gegenaber «Hein riehtigen ßeichmukung
auf das ganz unbedingt Nothwendige war nun nicht mehr ilie

Rede. Eine W(»ge inoderagter schablonenhafter Mnlerjournalgotin'.

ergof« .sich glejchntafsig über da» ganze Innere der Kirche, kein

Profil, keim- Fl.n tic, keine alte Form und Farbe whoneud. Die
er»t mit Mühe freigeSeeten alten ArhcitPii «nnlpri kurxer Hnnd
überstrichen und somit venÜLlilot. l>;t' iii hcn l>Liriitellnn4»en

asrf ileu Settet^srliiffM^'t'u ön)en, ilas ciiL/ii:,-, w .-ts tn'fi hn'.ij^T (tT^nde

fanil vnr .:it»ni rrl>rr!trt>eit»T. wur-lt' liiikriul üixriii.i^r. s.-ilnfs du*

ganze Ursiiriiii^lirliVrit ni Liuit* niiil FrjNcli«- mtr idlzii

r.Mi'stürt wnrdf- Aiuii ilr-u letzt- ii Ki st l<nstli:i:rr Ti.itti'liu:crlichtT

Kunst hat (ins sii oft i:iifsli.«tii1i-ltr lii.Ui-sl.iiu> i<-l/l nmli v.t-

liin-ii. Dil- (lefalii, «flrh.T liif r r-ii; pitrs Werk prlei/eis in:. Ijoti lit

leiil<T uiiil tr<)t/, hIUt oifri^L'U »tiuitliciiea und provim ii-Kt-n Fiir-

Korfrc lu iii-r«ellieii Si ilwere -iHch für lo viele andere, und ;.'erade

iitucrer bi.'6ti'ii iiaudeakjjiütr. Auch die trcuente Arbeit der Pflcper

scheitert nur EU oft daran, daf« kein gestetzliclier Schulz und aus-

reichende Mittel vorhanden sind, auch in K&Uen, wie hier, w<i

keine BedUrhi^eit oder AbhU^pgkeit vom FiteVMt miagn.
Da* fttr den L«ieD oft allein auwcblaggcbende Mittal daa ffnirlimaai

Ton baren OaU, daa da« Oataebtaa dcrSadimniHUifigcii i^di
beinfUgan tat, bat sneh biar gelbUt Uwar Land iat aber weht
reieh gaung an gntan, alten Watkea, ala dab aa daa aaiaaii Bai^
deakiiMUam drohenden ßeMmo immer iweh mhig anaehnnen
konnte. Abhülfe thiit rlriti^rcTid noth. R. Dethlefsen.

Die Wlederhirstellnnir ilex Innern der Irntzklrrhe in Main«.
\Viedi-rlj' P<t- UiiiiL" di- mt luTVorrii;! nd brln^nni Ilaum-

stijuj>fm4g Jfs ktixfürstlichcn iiauriuiui Joiuiiiu l'ctir Jrigcr.

welche im Jalire durch eine dem Stilcharakter der Erbauung*,

zeit völlig zuwiderlaufende graue TUnchr den denkbar empfind-

Hebsten Scheden erlitten hatti-, ist bereits vor JaliNB Ina Auge
gefaftt worden (vergl. Denkmalpflege Jalirg. 1809 S. ISOi Man-
mehr kafaaii die Arbcitan bofniMn. AlwMdHa von dai all*

geneinaa nriMBg daa luain, Mr 41» aieh waU aoab AiliaMe-

«nehaiBt ala die kflaaäeriach bcdentcadate Aaf^e die Wieder-

hentdlmg derPecktnbüder. Diaanlbaa galten bUher aU Arbeiten

einen der hamirageBdatan Freacaaaler daa IK. Jahrhundert«, t\e»

(Mit 17M) ktutrieriaebeB Hofmalers Jiuiunrius /.irk, und es lag

nahe, aoa Oitliclien OrOaden mehr noch aU an» Stilist i&cJien an

dataen Urlwbetadiafk au denlien. Bei der Unlcrmchang dea Zu-

ataDdaa dar nraakea ergab aieh JedMh die Uwi^Ati^it dieaer

Annahme durch die Kntdeckung einer laachrift an dem (iesidjilt

der L'eberfUhrung der Gebeine des hl. Ignatius in die St. < 'Icm-i»

kirche nach Rom, welche lautet: J. Enderle pin. 1774. I3ieED<l'-i(

waren eine Halcrfamilie atu Schwaben «nd wip rs fsch'-int »i,-

hauptshchlich in Schwaben thfttig, mi in A'.lerin-dit-eti bei .lettinp*:,

in <}flnihnTsr. in Krumbach bei Oünzburg und in L'ntcrrammiü.'T!

tir-i T-irkl.eiiii n. <i, o. Kür <iii- St. Ignatius-Kirche in Mainz kiic-i

nach der Iiü-idinft .Inhsiin orler .lobatin Bapt. Enderic, die li^^

in Allerheiligen >,''einiill hiitien. iu dim-ii uir m1i-t tM(ii;l[clier»v.-<

nnr eine Persou »u t^fblitken hahi ii, in Urtmrht. Km Joh. K»[c

Enderic war nach Naglcr und Lipmv^ky m Dnnan« .trth alt Mt«
thiltig. E» wird »ehwer .sein, n.ii Ii dem heasnien Znstandr -i r

Deckenbilder inMii:i.z d.in h stilv. r^'lcicbung allein ein bestinuut.-,

Unheil aber den Zus^uuuicuhaug mit anderen Arbeiten dm .1

Bapt. Enderle füllen zu können. Zweifellos aber ztthlen die fntkn
in dar Ignatiaskirche in Mainz zu den best«a Arhcitea der Roc«;»

maitrti «• Hheii «nd ala baaaapnwlMa neben d«» I«i»iuc,i..'.

CT.SckefllerB, KMcelaae ^afaen aoar Jamaiina Bdta afawn

hervarragmkn FIMk Die Malenien bcbawlalB im Leben mi
MartjriaiB deaR^rnna darKireb» ia vier grUaaran nad aiaarlii-

laU kMaaMf BOdar, nutar d«Mn ala daa ilnadldt nd mlMiid
badantanMe JBt, Igaatins in dar Arana mltow' mit eiaer pntk
tigan LBwangrapp* iMrmnagtk Dar kflnatlerlsche Werib <ie

Fieikan, die intulge «hemiaeberKerMtnag, wohl aber auch MA;.

einer tob TOmherein nicht rranx gefunden Ualweisc in sehr »di^i

haftam Ztutaade sidi beiiunirn. i><id:tfs sie stellen wei.'<e ganx i-

staubten, netzte die WaU eines künstlerisch wie tccbniüch triej

bef&higten Malen) Tanna, der denn auch in der Person von hi
Waldemar Kolmsperger in München gefunden wurde. ]tf

Vertrauen, das man in ihn auf Grund weiner trefflichen Wip:^

»ier«tel!niip?i; .dter Fresken namentliph in hayprtsrhpn Kirchen nt

!

Hill Hiniilii-k mif die ganz ini S)iine de> I .l.iiirhundcrt* i>-

fertigten Xensidj.ipfunß'en <ier KIll^(ie) der Hfuirkiielie ;!i Muri»;

«nd der Dei-kenliihier ..i-M- KInsti rkirche in Kt.^'fii-iilnir^' fei-rr

hat, rechtferl i niidi j,'' "'!- imth mi \ cirlie).'ii-jidt'ii F;»!!. ucn! r» l-'

mit Sicherheit /.n erw.irten, d. iN die Hilder in einer UiTeii] iir-iir

HcKet! Zu<ittin,ie ^-l- iclien Wirkung' wieder erstehen wi/rdm Bi.i

diifs. soweit ein N'eMiMiileti initliijj nein wird, niciits veir. J-rEiftii

url de.* alten Mei.ster^- verlorrn ^,'pht. S<i 'in^l die \ oruii-v'lmiii,"'!
i

fnr eine di-r l>enkni;il[:dlej.'e ent^l-rei liendi- und die He.li Lianj; ^ r

Uuuwcrks viilU^ würdigende, sacb- und faehgemätH Wuiicf. 1

herstellung gegeben: Dia Arbailaa tveideu akh ml «agiUrmi I

Jahre erstrecken. E
Ein tii-Ht-treiitwnrf betrefrend den Srhati der BointaiAr

Ig Oewterrelrh ist dem üsterreiehischen Herrenhause tat tntrm

lies Kre-.lierrn v, H eifert Mii;'-t'iii.>;en. Der Entvr::* 't* i'"

we»eiitiii«;l»eii den lidialt des Lmxeit« im Jakre iS»** eint'iitwif'n

Antrages, der alsdann auch im vorigen Jahre in theiUciK ir^-

Ikiiderter Fassung dem Osterroicliischen Uerreniiaus« vim^e'^i''

hat. Der erste Paragraph besagt : .Baiwieakmnle, dM iltBatMlkl

OBeutlicken, kirchlichen oder profeaen l^iaraktm täer laicnH»

in waa Immer Mr einem Beaita rfe aieh bellitden mOgca, ihIkii

unter dam Sehntaa daa Oeaetm, hnotera nieht, nach «ioa Sfwt»

der fllr Mlebe Aagelagenhaiten bandanai BehM«, & ktudeiiKlir

oder getahiehdiaha Werthloiigkeit da* Gegenttsndea «hm mMm
SehnU catbehrileb macht.' Nach Pangrapb -1 aoUen Baadenknikt '

ananaglich erhalten bleiben. B* aoU ohne Znetimmunir der Iftrilut

fthaltnng and Schonung xustandigen BeliJtrde an ihnen keiat ir
|

nnprflnglictiea Gepräge verwischende »der «clilidigende AeodMMf
|

vorgenommen werden. FUrdieBaudeiikmnIer rein privat enUrepranr«

und Charaktem wdiiscbt Herr v, Heifcrt in S '• dats sie vot i'i

getroffenen Bestimniunfcfn frei bleiben, es sei denn, a) dofs der Ki."':

thilmer sie selbst, ialh sie eine geschichtliche o<ler <!

künstlerische H«MleHtung besitzen, niiter deu .Schutz des Or<fH.-

gestellt zu wiaxeii verlangt, der ihnen sodann tiarh üiuil-

der rm.it.'tnf!-:' zi. :.:e«lihren ist oder b) weiiü bei rpher-rang i-in-

>ffeiitlic):en Uen-vrinl, < in Privatbesitz s-'iieiL'- dn've-. Ii-i/ieren ilif

Verpflichlunj; nli. rnuinmpB i«'. dii« liriinverk ;i; aiifi ucbteiu SWIuir

KU erhulten. Der I .e«ei/e nm urf iii eimen iienn;fln drlgWI SoodW-

aluechuMe zur VVeitertierathuog uberwic«eu worden.

iiUMt SarJnMMar <h« t>*i»aal»eh«it Max-unu In NartihrT(. >-.-'rlii-<'>

H.'Ut.li.Ueh« B»nvrnhaami>Tl«e«'Ii. (Hrlil«f»> — l'n» J>i<l«n».ott in Friftbrrt

Ot>.^r1i.-M^ii - V r in i * 1' U t • •
'. Krnt^DnUDg vr>D I'roTinrt4il -';'.

i ». - i Miirr'i

Kuntt'l-'nkmAUT — Kinwi-itiunic «tnr Mi»rip;tt'nr,: — Blttachnfl AlM.K'b's-*'»

(Or Kjl.altund ili-» MiiKd.-l.orit>-r .SUiilltiil .1
.

- \\ .^.Inrlii-nnrftalia «tor ItailO-

kiietui lu PlMuiMui. — Wkcilufanntcllunii (Irr Iin>i»kir«li« la Matal. — 0*M>-

•Btmirf f«r dwi ÜehaM dsr Paaktaalw in Ocsimich.

rar dt« ««hrmialteng veiaatinKlIcki Madr aehidii^ BscUe.

Veriai iwtWUlMhaanalu. Bahn. Min. Dmek: OiwIaT adifiiek Soli*

Nr. 8.
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Heraasgegoben ron der Schriflleitang des Centralblattes der HauVerwaltung, \V. Wilhelmstrafse uu.

Schriftleitfr: Otto Sarrazin nnd Friedrioli Scliultze.

IV. Jahrgang. Knu-livlltt »n.- X l»« 4 \V<vrhm. Jtliriirli 10 lloKcn. — Ora<-hlirtal«lli^: W Willii-Iiiialr to — H«lUKii|in-i> Berlin. 1 6. JuU
q *'iiaiiflil. AUIrmeffi, dim^lt ffmt- tuir-r Str«int»ttiUu«ien<lunK mltr im Hiirhlianiltfl jUhrlifli Mark ; fdr tiVV^

AuKliiiiiI «.VI M«rk. Illr .Ii» Al.n»»im»T iIi-K fVlitmlMnll-^ .l^r HiinviT»»lliiliK jülirlirli « M«rk tmj£>.

(Alte ÜM^hl« vortwhulU'n.l

Dio Bau- und

Alili. 1. Pfarrkirche in Lnrcli. An«irlit von N«rd<M(rn.

Der all4;cniciD nni>rkunntp vvisHensrIiaftlirlip Werth des Dcnk-
millerverwii-hnis«« frtr ilru Rr(;ieriintfshczirk \Vic«bii<Ien von iMz
und Si-hnciclpr<| hat c» nicht hiiiilom können, dars mit ilcr mnier-

livhrn Irlfhnftcn Rntwickluni; den [)pnkninlpt1i-i;i'we«)cni« dMK R<.>.

dUrfiiir« mich einer Krjcanzunir ,ji'n<-!< uuKgexeiclineten Werkes ciit-

Ktundcn iiU l'ud /.war eine Kr^Unzun^; iu dem ^Ninni-. dafit an
Stelle der st reiii; ])Ullnl3r^i); gei>rilnetoQ, die Bedürfnisse der Kiiucet-

fameliiiti); bcrttcksichtij^endeu Verzeichnung; cincxuKiiiiiinrnhjintrrnde,

durch eine reiche Zahl i-inf;ei«lrt-uler Aliliihliintcen anscliaulich und
mundgerecht Reniai-htc Darstellunir tritt, wie sie K*'*4'>(<i"^t ist, das

Intermis»' (Or die rt-hcrreste der hriniiM'hru Kiin»l in weit* Krei»e T.n

trafen. Itieseni KedUrfDis»« i'nt.sprerhen die .Hau- nnd Kanstdenk-
niüler dei<!tegierunt;sliezirk» Wiesbuden" vim Fenliniind lail hiner,

tieren erster, den Kheingan nnifasseniler Theil soeben erschienen ist.*)

Dus I.otz-.Schneidersche Inventur bildet selbulverstSudlirli die

Urundlai;e de» neuen l'nlernehuii-ns. Doch hat der Verfasser auch

1 Die lluudenkniUler im Hei;ierunt;slicr.irk Wienhaden. Itn

Auftrage des Kiiniirl- Minisieriums fUr lieistliche. l.'utrrrichtv u.

Medicin«l-Angclc(;enheiten bearbeitet von l'rof. Dr. W. Lötz. Her-

uiiSK<T<''*^» von Friedrich Schneider. Berlin IHm), F.niKt u. Korn.
XVII II. Mj7 .S. in gr. n". tleh. Preis Iii

-I Die Bau- nnd Kunittdenkniiller des ReKtcrnnRS-
bczirks Wiesliaden. Herausgegeben von drin Bezirksverhaiid
des Regieningsliezirkji Wiesbaden. I. Band. Die Bau- und KuimI-
denkmlller des Kheingaues. Im Auftrage de» Bezirksverbandc«
de» Kegierungsbezirks Wiesbaden bearbeitet von Ferdinand
Luthmer. Frankfurt a. M. imc'. Heinrich Keller. VIII u. JJd S.

in gr. mit '."J.'i zinkouraphischen Abbildungen im Text und auf

Sondertafeln, sowie -1 Tufeln in Lichldnick,^ Tafeln in Farben-
druck nnd 1 lithographirten Klapptafel, f'arlonirt Preis 10

iniiiler des Rhoiii^ues.

den Denkmlllern der dccorativen Kunst eingehendere Aufmerk-
samkeit geschenkt. Auch hat er die zeitliche (irense bis zum Knde
des 18. .lahrbunderts hinaufgerllckt. Den heute in Denkmalpflege-

kreisen herrschenden Aii»rhnuiini;--n ist hiermit allerdings noch nicht

ganz entsprochen. Man ist in diesen Kreisen geneigt, jene tirenze

soweit vorzurücken, dafs auch aus den erMeii drei Vierteln des

vorigen Jahrhunderts wenigstem) die Itefleutenderen Kun.«twerkc

in den Bereich der Derikmalpfli-ge einbezogen wcnlen.
In einer allgemeinen Kinleitung, deren Seilen kojifleistenartig

mit den Wappen der im Rheingau anstk.ssigen Itrufen- und Adelig

geschlei'hler gi-srhmnekt sinil, u ird zunaehxl ikber die geogruphischeu

und geologischen VerhUltni.vse des tiaues berichtet. Die .\rt seiner

Besiedeliing und Bebauung wird beaproeheu, und Ober die tJe-

M-Iiiclite iler liancKchaft werden allgemeine Xacbrichten gegeben.

Von besonderem Interesse sind die Mitlheilungen über die alte,

uelirhufle Tnifriedigung des tiaues. du» sogeiiunnte .(iebtlck-,

jenen riesenhaften lebenden Cirenzzaun, der, aus dem verflochtenen

Oeiist gekappter HiM-hwaldliäuiiie gebildet und an seinen Durchbrnch-

stellen mit befestigten Thoren versehen, juhrliuudertelang bestunden

hat, bis er, im itOjlihrigeii Kriege stark zerstört, am Knde iles

IS,.luhr)iiindertH dem Abbruche unil der Ausrodung Uberliefert wiir<le.

Der Verfasser verbreitet sich weiter über die Einwohnerschaft

und deren gewerbliche Betriebe, unter denen seit iiitesten ^iten
der Weinbau obenan steht, Qticr die .\deLsgeschlecfater und die

geistlichen Beziehungen der Landschaft und geht s4-hliefslich mit

einer kurzen kunstgeschichtlichen I'ebersicht zu dem eigenlli<'hen

Inhalte des Buches Uber.

Wie Mchou angedeutet, ist dieser nicht, wie sonst wohl in den

Verzeichniascn ttblich, derart gegliedert, dafs die Orte <les Kreises

Abb. 2. Altes Holzhaus am Sehalharhor Tlmr in Kidricli.
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uarh i\vT Bnch«(«bciifolge der Krr^isuttndt luifirrrrilit »ind. Die
OrlsrliafK'n, Hureen usw. des (taues, dossen landschaftlichpr

Hcjjriff »ich flbri{,'cD8 im wt'it'ullicheii mit dem des htMiti{;en

(Mililiitclien Kreiaes d<>ckt, »lud vielmehr ilirer |r<^Krapliixclieii

liO^e nach |n^|)pcnwci!ir in Ciipilcl 7.niMiramrn);cfarat, wodurch
dem I<e«or altjti'ruiidel^ und nnschauliche Bil<ler ge^feben werden
konnten. So bilden z. Ii. Lorch mit Huino Nollini; und Ijorch-

hauxen. GeiKenheim mit Jidiannixberg und den KlOstcm Xot-

Kotteü nnd Marienthal, die liurgen de» Wis|>erthales, Rilde«-

licim mit Eibinßcn. Klirenfcls und dem MllnM>thurm 7,u»animen-

hangende tJmppcn, deren (Jeseldosaenheil die Teber-

«cht über die f;eßensciti);en Heziehnni^en nicht nn-

weiM^ntlich erleichtert. Fflr clic beiiuenie Auffindbarkeii

der einzelnen Orte uhw. ist dabei selbstverntilndlich durch

ein SDrg'falliKCS InhallKverzeichnifs fjrin^rgt. Willkommen
gewesen »ilre iiocli eine Karle de» (iaukreite«. Vielleicht

rntachliersen sich <lie Herausi^eber dazu, beim Abschlüsse

ilirc«0«saint werke» eine »oli-lie bei/.nt;eben und »ie ulKDenk-

mlierkarte, d. Ii. durch eulsprecbende ReiU'ichnungen

Abb. X ThUrsinnc im Hilriienlians in Lorch.

.Abb. 4. Pfarrkirche in Kidrich.
OewiHbecon.Hole im nürdl. .Seiten.scliiff.

beschreibender Art; die Kritik tritt dem Zw<'<'ke de» DeiikiiiiiliT-

Werkes entsprechend xurilck. Di« Abbildungen sind, von einifren

Licht- und Kiirbendnicken abgciM-heD. theils Fltichcnlttzuni;en nacli

Photographie, Iheil» /Cinkhoi'hUt7.un|ren, denen r.unieiKl Zeichnuntren

nnd Aufnahmen von der Hand Luthmers. zum kleinen Theile auch

altere, (ncsiniile wiedertfe(»ebene PantelUmj^en zu Grunde Rclept

«iud. Die Ki^enschaft des Verfa.«serH als ausObender Künstler litfst

es natürlich erscheinen, dafs perade auf die«en Theil der Benr-

beitunK besondere .Sorjrfalt verwandt worden ist. Der L<'ser erliSIt

(ielejfenheit. sich an der Hand der dieser Anzcip»- beiftednickten

l'robebihler (Abb. I bi» 7) über die Art und
(iltle der Abbildungen-.Xusstattung ein eige-

ne« l'rtheil zu bilden.

Dem vorliepenilen Bande s^dlen in etwa
zwcgUhriffen Zwischenrilunien vier weitere

Theile foljren, von denen der ernte den Ober-

taunuskreis, die Kreise l'singen und Höcli«!

und den Landkreis Krankfnrt, der zweite

den KretR Limburg und den Dnler- und

Abb. .*>. (^Iiorstiildwange ans der
Pfarrkirche iu Rnile»heitil.

Abb. 6. Pfiirrkirrhe in Hattenheim.
Alte Thtlr hinter dem Altar.

ifarbiRe rnterslreichuni; n. d(fl.l so einzurichten, dafs man sieh auK

ihr leicht darüber beleliren knnn. wo im Lande xirh die Kunst-

denkniSler der versriiiedenen Teilabschnitte vorfinden.

Auf <len Inhalt einzelner (.'apitel naher einzudrehen. wQrde hier zu

weit führen. Bemerkt sei im allgemeinen nur, dafs jedesmal einer

kurzen, »onderireschicht lieben KinfUhrung die Baudenkmäler mit ihrer

AusülattuiiK derart angereiht sind, dafs die kirchlichen den profanen

Bauten vorangehen, l'eber verschwundene Bauwerke werden kur74>

Mitlheilungen treinarht. Der auf * •rund «orgfitlliger .Studien der arclii-

vulischen (Quellen unddereinschlügigen Litteraturflttssiggeschriebene,

sehr ungenehm zu lesende Text ist im wesentlichen berichtender und

Oberlaimkreis der dritte den Krei» Biedenkopf, den Oln-rwesler-

wald- und Dillkreis, der vierte endlich den Krei» .St. (ioar»hau.«eii.

den rnterwesterwuUI- und l'ntertaunuskreis. sowie den .Stadt- und
Lanilkrei.s Wiesbaden enthillt. Den Herausgebern ist aiirrichllg

zu wduschen. dafs ihnen fUr die Dnrebftlhning dieses Planes die

frische Kraft, die der Bearbeiter <l<n ersten Bandes trotz seiner

schon vorgerückten .luhre besitzt, ungeschwficlit erhallen bleibt.

Liithmer hat die rieht ijic Art frelroffen, mit seinem Buche, wie er

wttns4'lit und hofft, die Freude an der Heiiiialli unil ihren Denk-
mälern iu einem möglichst weiten Leserkreise zu wecken nnd zu

iH'feKligen. Hil.

Zur Lii£i:o des DoiikiiiulNchut/,OK in PrcurHOii. II.

Vom Geheimen Obern-jrierunjrsruth a. D. Polenz in Hirschberg i. .Si-hl.

(Fortsetzunjf aus Nr. r» d. .Tahr;f.|

Dax KHtbanreebl niil die BeiikMalpfleire.

Weil mehr die (rnindsiktzliehe. als die «rtllehe Bedeutuiii: der

Sache war es. welche zur Durt'hfiibrunK des unter I erikrterten

Hechts«itn'ite» der Stadt Loewenberir. von der hier noch einipe

Ansiehlen Platz finden mögen { Abb. 1 bis und zur Beleuehtuni; des-

selben an dieser .Stelle Aulafs gegeben hat. Die Holle der< Konser-

vators ist 7.w»r immer und überall zimüchst eine vermittelnde;

wenn ihm aber rebelwollen, ttleirbptJltiirkeit cMler Kigennntz ent-

gegentreten, Ml mufs er auch genau wissen, was auf «leni (iebi«*t

der Denknialprieire Rechtens ist iwler m. a, W. welcher .Schutz der

DenkniUler erzwingbar ist, es sei auf dem eerichtlichen oiler auf

dem Verwulluncswesre. l'nd von diesem Gesichtspunkte aus bietet

auch noch der .^uspani; jenes Rechtsstreits die Bxecution»-

Instanz — manches Bemerkenswert he.

Der Knufer der .Stadtmauer war wegen Nichtigkeit de« Ver-

itufseruiigspeschUfts zur Rückgabe t Rürkauflussun);) d<'s Krworlienen

an die Klodt reiTlitskriiflig verurlheill. Aus hier nicht intcreasiren-
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dsk Ortadca wollt* die Stadt Um gi«icliiroU dM Bganthnm der
Mutet beliMentdchakeraaletatararein ämmdH Krbbaoreeht
faertdlmlMMOiWolilia dar Heiiin«» den BatndilerllMer damit
ftr dl* Zakunlt «eikhert n baben. Die AvMciila-Briiltnle VUOtt
di««e AvttumMi Dem Int der PravineUdcamanritor mit Recht
Bd enek «ift waMg wUerqmchra: .Die Stadtmener «cheidet mit

ihrer BntiasMinf; an« dem RitriMiilmin ilt-r SimOi muh aws <\rm

AbK 7. Pfairilirelie im Lorch, nulr tat der Empore.

einer firenMtai Sache MhUtet, »neh dann nicht, wenn dieie letatere

oder daa daraii eiRfteninmic dingUdie Keclit einen noch «o b»'

•oodcfMi wiaaeuchaftlichiMi. «vaeUehtUeiien oder Knaetwevth haben.

Wahrewl die Mauer, »o Hnne aie der Stadt fliehfirt. nicht ohne Zu-
KlmiBWif dca Rc^emii(a-i>rtaidenten — als dea lesalea Or-
iraat der atsatliehea Denlinalpflei;« gegenüber den
Commanem —

' HM dem Eigenthom dar äadt herauagrhen oder
vcriindiTt werden kann, wllnlen VeMursernnj; und VerSndeninir
dca an ilire Stelle (rplrptencn Krlibanrertitü nur iIpf /nstimmnn):

dei Bwsirlw-AuwicliiHM'x licdiirfcn. frir df^ifii KiiticlilicfMinp-n »licr

ganx «miert* (ifnirliispiiiiidi- iiiiifs;;« Ik'ikI simi aU diuenigen.
welchr im ii-^i Nr. L*Si.-o, <i.i/u ;;, tujiri lialx-ii. >lie Entadeidnnir
au-'tu-lilK'rslicli in die Hariil il>T ülsuUlivliiVnlf /.» l)-i;eii.-

Miin iiitt alMlanit ^t'Klatilit, dicee freactxMrlit- KicIiIsIh;;«' ünti rii

zu können diirrh l'elwrnwliui«' einer Tertrupliclii'n Vcriiflii lilniiK

i«eit«'ns f|pr Stadt. t[as ihr i.'plir>rijt«' Krl>l>anri'<-Iit nicht nhiie ilic

(i<'n<'tiniiL'inii.' it<>- lii ^'i' riiiiy--l'ritMiti'i\tfn zu vrr.«iirsi-n> "<l< r rn

\ • r,iii i"i :i ; .il i 1 IUI Ii il i^ i^r i'in Irrwri;. I>i-nn ilri l!";;ii'niii;;~-

l'r.iÄidt ijt a> Milrli- r k.uiii ju« ViTriiil'uninirrii l)ritt< r wcilrr ein

i'rivKlkla^'i r- ' I
•

i .m! I!iirl,;.-;il.i' iI.'n \ n .iuf^rrl i-ti I, ii">i-|| i-iiir iiiiil-

lirlic (•••iirliij:i>fUii^'^fHin :i«'ii lili' i'kiijuiiii'i;. ". im Mi' ilini nicht iirt<'Ii

dem tii-ictz olini-liiu zustriit. Ziniiiii li.t^iinit cinr vtrlni;.'^in.<rsiL'i'

Au!«M'lilii-r<llllif iIiT Vrr.illfMTlIli;.'-! rfllL'iiil- in iliriT Wilktlliu' il' l"

(fi-,ii-tzliclii'ii Vfritufsrninjis-Vcrlioi im !ii ;,'li ii'li. ilriiii Ifl/lin s i r-

Ifreift die 8ucliu wliist uml licbl die ItiUtiKkfit des VerUuiscruujjs-

geachUta auf; die VerMaang blofaer VertragapOicfateB fOhrt aw

zur Seliadeiistclagp und e<'<'>(.'n>>i>'iifidl» tu disciplinariaehar B4gaa
AU Ergebnifs (Or die Dcnlcnialpflege folg;t:

Der Bintameh ciMt BrbbaaMCkta an einem Bandenkmal
NtteM elMT CMMUttO (oder Klnlie oder Stiftung) an Stelle dea
voa ihr anbiigabeadea EigenthuiB bildet nach Lage dar aaUigen
Oeaetagebwg haine Sieherheit daiilr, dafa daa BandcBkmnl in der
Hand der Comnaae (Kinie» Stiftaag) TCriMbt, aad ea iat daher
einem «oldien GeaeUift fannar tu. wideiqweehBB.

Fftr die Denkninlpflege M Qbrlgc&B daa Erbbanredit noch in

anderer Itichtune bpachtenawerth, nind da t* nenerdinga wieder
aidirfoeb an( der Bildflicbe rtvcheint, sn mag deniM^lben noch die
naehfolf^ende Betrachtuns itewidniel nerdm.

Das Btlrjjerlichc Ge^elzlmch hat in ilrii 1012 1017 ein

Kechtsiiustitut llbemnmnien, «elclies im (iil.irti> iUk Gemeinen
Re^-bt» und de» .Mljfeineinen I.itudreclitN selion seit lier Mitte des

verKangenen Jahrhunderts als veridlel und mj ziemlich aufsrr

linmrh dckiinimen 7,11 Ki-ziiclin>ii w«r; die Sujwrfiries, d. i. das
Kcch;, ,uif firiiiilriTi (Jriiml und Hoili'u eitir Itaulichkrit zu haben,
sie zu iThultJ H unil ilticr ilifsi Uh' jiIi irh eiiii-m Ri^enthUiniT
schalte» zu dürfen. Dus ({«-i Iii ist vi-niiifserlicli un<l vererblicli nnil

« ird willst wie ein vom (iniml und KiHten getrennt :,'i liu!ti'n< - t lniml-

stuck bi-hundelt. It.t^ Mürtri rii -lie ( Jesrtrbiicli ni iiiit r?. .KiMuiu-
rrchl". Di r .\uMlnirk kiinnii zu der .Anmilinu' ffUin n. uN li;inillr

es sich hei der Kinriinimin^r l im s Krliliinin 1 lit> ininn r nur um
die seitens eines (JrumUliii ki i>;< iilhiiiiifis 1111 einen Krenulen er-

theilte Krliiubnifs. auf »einem < i rund und Koden ein (iebUude «der
ein andereH liauuerk xu errichte« und diisselhe furlun »ie eine

TOM BeuKTande ^anz unablittnKiifc Sach«? im Kif^entlmm und Sach-

heaHa an baben nnd an Iteniiuen, — im Effect um eine Ausnahme
TM der Begel, dafa waa ocganiMh mit dem Onuid und Boden
verbmdea wird, den Blgeathanier dea letateren angehOrig wird.

Dies Wttrde aber den Begriff dea Brbbanreehto nidit eraeMiirea.

Kn Srbbanrecht kaaa auch an einer adio« vorhandenen Bawieli-

keit einf^riiumt werden, und zwar sowohl an einem Baaweril, daa
dem Rigrnthitiner de^ (inind und Bodenn cehr>rt, anf welcbcm
sich da« ßauweric b4>rindet, aU auch an einer Itaulichkeit, die »chon
im Kitrenthuin des ErhbBuliere<'htii.'tcn steht, aber iiuf ihm nieht

Ifehöritreu Hauifrunde, »ei e» irrthUnilich. sei es iu l'etierschreitun!»

der (ireiir.e, errichtet worden ist, - - in beiilen Kiillen wiederum
eine .-Vusnahme von «lern 1,'eset/lirlien lie^elaiutand, dafs Uangnind
nml (iehiinde ein Ganzes ausmachen, an deseen Theüen gceoodefte
Heelir-vrrliiilinisse nicht bestehen können.

Mi' ilrr neuen Gesetzjjehunjr hat rinrk\vjiril:^'<r« riie ilu'> In-

stitut neues I.ehrii ui « .>:inen. vielleicht ini Ziisnnniii iilu<n>,'r mit

der unverkennhari II Ith ilmi;; der Getienwiirl. ilic ^ii Ii von der

frllliiT tM-Ilelifen .Miiliilisiriiii^r ilfs Griiii')ln^:t/<> «mi der IVr-

s<iii!u
I kl it wieder los^.ini um! zum Z«rrkc sefshiifler und

duucrnili r Verlniltnisse aiicli vnr wiii i;.|ii iiil.r <lint'licher l!e-

lastunt: des Grundei;renthums nicht zuriick^i hi i ck;

ynr die I)eukmulpflef.'e hiit d.is Krlili.iiin-. Iii ein zwei-

faehcs Interesse. Kinm;)l kommt dir Ki u erlitin;.' eines Krb-

baiirerhls als ein >rule» und verhalt r.ifsiiii<r»it hicliter (ul»

der volle KijrenthumerwerbJ BU erhiiiL'emh-s Mittel zur .SicherunK

dca dauernden Bestandes eines Baudenkmals in Betracht.

Soll — waa Ja heute an der TaKcsordnanft ist — auf fremdem
Oruad and Boden ein Bauwerk, etwa eine Slatnc, ein Uowuneat
(Biamarduiale), ein Bpitiqilifami naw. enriehtct «-crdco, ao wird
die Brianboilli Mcnn in anadieB FBUen minder aehwar nnd mit

geriogercn Geldopfera an eriangen aeia, wenn der Bigeatitllaicr

den Bangnmd behtit» die AbacfareibaBg im GtvMlfaaehe and
die EntpÄndang aidit erfMdcilidi wird «nd aar die Bclastnnir

dee OrnadiwritMa mit einem ha Oniadbaeh la vermerkenden
Erbbaureelit erfolg. Die Dancr dicaer Bdastang kann auf Zeit,

beis|)lelsweiKe auf .liir> Jahre* oder .so lanKC der Erbbaul>ereeli«i{:te

daa Denkmal nr<1nun!r<niilfsi(r iinterliilll' ein(re*iehntiikt werden.

Daa Ertdmurerht füllt dann mit Kiniritt dicsn Zeitpunkle» bes«'.

dieser auf1(i«enden Bcdinffun« von »elhirt fort nnd da» Unuidelt-en-

thum wini wieiler frei. Auch sieht niclits entRCt^en, dal~ «Irin

Krl>biiul>erecliti(.'ten die vertra^'liclie Verbitidlirhkeit auferle-rt « ird.

das ihm ein/uhiiiineiide Krhhaiireelit nicht i»n Dritte zu vehliifst rii.

Da ernllich (nach S IDI t Ii. (i. 1(.| das Krl.t>aiinTlii auf Tlieih- des

fn iiiili-ii Griimlstricks erstreckt werden kann. ui Uln zu.ir für d.is

Bauwerk srlhst uiclit 1 i-fm-ilerlicli. aKi r hir M-mc Hriinl/iiii;.' von

Vortheil sind, so kiim .iinh zwcikin ii-ij tm ilcii milhi^i ii Z>l-

jrani;»« e;.'. sowie für eine "iinlii.'e rni,jeliiiii;; »le> zu errichtenden

BaudeiikinaN ;.'eMH';.'t «eiilen. oliiie .l;if- ili. serli.iH) Eitfenthuiiis-

erw erliuii;^'!'!! st at t f i ri 1 1 mt tiiii^ser.. I '.1^ k.inn nainentlich aiK'h für

die K.rhalmtlL" M>rL'e»e)ii. I I r I ) I.Kliniler V<i!l Wirlli «elih'li

Kiscas, coniliiunaJe \ erhdnile und jirivaie \ ereiiie haben vielfach,

beiaaden ia den PnnriBara HaanoTer nnd Seiileawig-Halatefai, mit
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KTOfseren Gpldaufn'endun(;pn mpjralithUche Denkmttler, Stpin-

itrtzuDtren, HUurnp-itbrr, Bolilwpf;«'. Pfublbaiiti-n usw. zur Sichrninp
derpn Krhaltan); ri^pnthltmlich oruorben, I'mfriedipin^^pn und Zu-

tmnK-iwftfc ircschaffeo. Für ullc« die» ist in dem Rahmen eine»

bloffipn Erhbaurerhts Kaum, weil ps nurb ein unter der Rrde
befindliche« Bauwerk zum (.ü'trenstnnd haben kann (!;; 1011! ll.G.Ü.).

In Kttllen endlirb, wo im I'rivulbeültx befindlirhe. wirblig Bau-
denkmUlrr K<'fikhrile( »ind, z. B. weil der Kiironthllmcr sie nicht

unlerhallen mag oder kann oder sie in xutii Verfall führender Weise
benutzt oder benutMn IHfet, wird nicht selten der Krwerb eines

Krbbaii rechts gegen KntschttdiKunK (eiunialiK oder in Rente) der

Enteipiunf; de» Eißenthtimer^ vorzuziehen sein. Der Erwerber
iiberkouinit damit den Sarhl»e.«it7. uui) die ei(;enthuni«i;lciclie licwalt

Uber da.s Hauwerk, vor allem die Mitj-Iiehkeit seiner KrliultuDd;;

(re^eu Slörunf: und Rulziehunf: »tehen

ihm <lie po.<i»es»oriftchen und petitori-

schen ReeliiHbebelfe zu; e« kann für

da» Krbbaurecht ein eigen«'«; (irund-

buchblult ant;ele|^l werden. In den
viirMebend anpinleutoton Kirlitun^en

kann die Denknialpfle);e nur wiln-

seheu, dafs da.t Krbbaum'bt recht

praktisch werden möge.
•\uf der anderen Seite .stellt eine

unverkennbare (ieführlichkeit, derent-

halben «lie den ProvincialmuM-rvaloren

und l*ne;:eni (Ibertru^ene Denknial-

wache M'liurfen Au»(;uek zu halten

haben winl.

Vor kurzem hat »ich da» Kanimcr-
ßcricht tllK^r den Betriff der .Ver-
iMifseruni;* im .Sinn de» 5 -V) Sttidte-

Ordnuni; au»ffe Sprüchen. E» ist da-

bei zu einer sehr bewhrilnkten Au-t-

lefr»njr dieses Wortes und zu dem
Satze {;elangt

:

dafs die Kinrauniun;; eine» Erbbau-

rechts 1$^ Inj-Jff. B.ti.B.l an einem

stüdtiM'ben (irundstUcke keine Ver-

iiufserun;; einschlieffte und daher

auch nicht der fOr (irundstttcksver-

iiuf.serunüen vorKescItricbonen Ue-

nehniiKung der Auf»iclitsl>ehörde be-

dürfe.'»

Das ist ja zunach:tt nur für die Källe

der Nr. 1 iles ! TiO a. ». O. Ver-

Uuf.serun^ von städtischen (!runil-

»tilcken ohne Denkmal-Werth — an-

genommen; da aber die Nr. 2 «. a. O. 'im Wortlaut der Nr. I

vötlif; parallel ^'ehl (ebenso wie die kirchlichen (ies«>tze nur

von .Verauf-serunK" schlechthin ohne nähere iietn-iffsbestimmuiiK

reden), so würde der Satz des Kammrrtierirbts folgerichtige auch

filr coiinniiuale und kirchliche tirumlstücke von wissenschaft-

licheiii, (geschichtlichem <M|pr Kunsiwertb, uls<i von allen Baiiib-nk-

nitlleru im «iffenl liehen Besitz irelten mllssen. Damit kann sich in-

dessen die Denkinalpfle^- nicht zufrieden m-ben, weil die ciimmu-

uulen und kirchlichen Körperschaften es alsdann plallerilincs in

der Hand hUtten, ihre ihnen lästigen') Itaudenkmale. auf dem
l'niweire der Ileslrlluni! eines Krbbnurechts zu jrunsten eines be-

liebigen Dritten, los zu werilru uiul in fremde Hflnde zu bringen.

Der Aufsirhisbehörtle verbliebe lediglich da» Zusehen. 1>h.s wilre

nun ilus gerade (Jegentbeil von dem, was die StUdtturilnung, die

l.»udgemi-imle<irdnung unil die kirchlichen Vcrllufserungs-Verlmte

beabsichtigt haben. Denn alle diese Hestimnuingen »ind Henimungs-
vorscliriften wesentlich iin lnleres,sc des .Stiiats. weniger zum
Schutze di's Eigentliuiii.s der iH-treffenilen Körpersrliaften; »ie be-

zwn'ken in erster liiuie nicht eine blofs vermiigensrcchtliche He-

schratikuiig der Commune und Kirelie.indem sie die Verschleuderung

I) Beschlufs' vom lU. November DKIO, bei Mugdan u. Falkmann,
Hechlsprechung der O.-L.-tferichtc IV. Bd. Nr. 4 .S. 6(i. Dtigegeii
bedarf die L'ebert ragung eines der Stadt getW^rigen Erbbaurechts
auf einen Dritten der (ienehmigung der Aufsichtsbehörde I(il7

H.ti.B. in Verbiiulung mit t; .'hM der Silkdteordnungi eine inner-

lich nicht begründete verschie«lene Behandlung beider Rechtsacle,
denn in beiden Fullen sind Summe und Inhalt iler von der Stadt
aufgegel>enen Rechte die gleichen. Vergl. auch Planck, Commentar
KU S lul.'i B.tJ.B.; .Die Belastung de» Ei^enthums mit einem Erb-
baurecht kommt der \'eritufserung des Eigentliunis »ehr nahe.

>l .Lilslig", weil sie zu deren Erhaltung und rnterlwitung bis

zu einem gewissen Urade gezwungen werden können.

werthroller StQcke des GemeindeTennOgens verhindern, sondern »ie

wollen aus conservat ori schein Gesichtspunkte heraus der-

artige .Sachen im Eigenthum der der Staatsaufsicht unterliegenden

Körperschaften festhalten, weil in deren Hlknden das staatliche

Interesse an ihrer Erhaltung und Nichtverttnderung gewahrt werden
kann, wogegen in Privat hÄnden ilie Dinge vor Veriinderung. Ver-

»chlechtening und Kntergang schwieriger oder gar nicht zu be-

wahren sind,''!

Das ist bald nach Erlafs der Stadteordnung durch das Cireular-

Rescript vom 5. November lSi4 Ministerial-Blall d. i. Ver-

waltung 1>>'>r> .S. 2 erläuternd ausgesprochen worden') und er-

hellt auch daran», daf» im Gegensatz zu denjenigen Verdiifserungen.

deren Prilfung «I» lediglich vermögensn-cht lieber .Acte der .Selbst-

verwaltungsinslanz (Uezirks-AuRschufs) zugewiesen ist, für die Ver-

Uufserung von, kurz gesagt, Denkmal-
Sachen die Genehmigung der .Staats-

behörde ausschliefslicb gefordert wird;

wie denn auch die Hegiening.s-Prä-

sidenten angewiesen sind, über die

Zulassung solcher Veräufseningeii und
Veränderungen nicht selbständig, son-

dern nur nach Benehmen mit dem
Conservalor bezw. dem Minister zii

entscheiden. Für ilie kircblicbeii

Denkmalsachen ist die .Staatsgenehnii-

gung sogar ohne weitere« dem Minister

vorbehalten.

Winl dies als klare Absicht des

(e»etz«'s fe.stgehalteu, dann mufs der

Begriff .Verilufsernng", wenigsten«

soweit e» »ich um Nr. 2 des s 'AI der

.Stttdteordnnng handelt, anders ver-

standen wenlen, als du» Kammerge-
richt fUrdicNr. 1 daselbst angenommen
hat ; dann ist der Sprachgebrauch cle»

Allg. I.andrechts, zu dessen Zeiten die

Erhaltung der Altcrthnmer noch nicht

zu ilen ausgesprochenen Zielen de»

Staates gehörte, nicht mehr entschei-

dend; dann kann man auch nicht aus

der ,Selbstandigkeit der Stadtconi-

inanen, die ihnen in vermögcnsrerlil-

lieber Beziehung durch die ,StJldte-

ordnung eingerltumt ist, argumemirrn;

dann kann es auch nicht darauf an-

kommen, ob der Commune neben dem
von ihr weggegebenen Erbbauiecht

noch das Eigeuthum, der Sub»1atiz

nach (WILS man früher nnda proprietas nannte), verblieltcn ist, sondern

im Gegenthcil darauf, ob dieselbe noch eine thalsachliche Einwirkung
auf das von ihr in Erbbaurecht gegebene Baudenkmal, auf seine

Erhaltung, Veränderung, Belastung, Vererbung, Veräufserung und
seinen etwaigen l'ntergang behalten hat imd auszuüben in der

Lage ist. Ist das zu verneinen, »o bat »ie den ganzen Inhalt der

Eigenihiimsmacht aus der Han<l gegeben, sie hat das Baudeuknial
thatsitcblicb „verilufserl". L'nd gerade von sidchen Ihalsilcblicheu

Verfügungen, hinsichtlich derer im öffentlichen Interesse der Eigen-

"1 1 1 Vergl. Circular-Verfügiing vom H>. August is:)7 v. Wu«so».
Anlagenband Nr. II .S. 24. .Die Königliche Kegierimg hat die Ge-
nehmigung zur Verilufserung unter sonst angenie.s,senen Itedingungen
aber nur dann zu ertheilen, wenn da» zu verStifsernde .Stück »n
eine andere vaterlündische öffentliche .Anstalt, »ei es Kirche oder
Provincial- oder städtisches Museum, .Sammlung ussv. UlH>rgelien

»oll, Anirllge auf ilen Verkauf an Private abzuweisen und.
wo besonilere Tnisttlnde die Berücksichtigung derselln-n empfehlen
niiJehten. dazu jedesmal die Genehmigung des Ministeriums einzu-

holen.- 2| Vergl. ferner Circular-Verfügiing vom 24. December IN44

V. \Vuksow, Anlagenband .\r. 24 S. +sV4«. .In »<dchen Killlen

mufs vielmehr möglichst darauf He<laclil genommen werden, den
einer privaten Keiiutzung noch nicht verfallenen (Jegensland ige-

scbichtlicbe Denkmillerl dem genieinsamen Eigenthum zu erhalten . ,

.

wixlurch die Erhaltung im öffentlichen Interesse g«>sichert wird."
i) Die Ueschrilnkungen der |Mditischen Gemeinden in der hier

fraglichen Richtung treten »i'hon in den si? +'^ bW der Gemeiiule-
onmuiig vom II. Marz Isäii hervor. Daf» sie in erster Linie conser-
vatohsclien Zwecken dienen .sollen, bestlltigt bald darauf dos
Rescript vom \'.\. April l's'si von Wussow. Anlagenbunil Nr. 21'

.S. Vi und gib! am Schlüsse auch sogleich eine Auslegung fnr

den in die .Sliidte- und Landgemeindeordnung übergegangenen
Begriff .wesentliche Veränderung-.

<l .Die auf möglirhsle ( 'unservaliuD jener Bauwerke gerichtete

Absicht des tiesetzcs."

Abb. I. Httuptportttl der kath. Pfarrkirche.

Aus Löwenberg I. Schles.
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Abb. 2. Rathhau« von Sadosilen. Abb, X
Aus Ldwenberg i. Sehl«»».

tliDmer einKt'scIirankt wprdrn soUtp^l. Iiandrlu nach ili<>siieit iger

Aiiffasunnp tlii- mchrfncli nn(r<-z«K('nrn Vorücliriflcn tlor ( «»nimunal-

tititl kirrlilirben <>osel7.e, wa» srlion die Nt^H-iifinnndi'i^ii'lhiiii; von

.Verilufsornnf,'- und .\'cräinlonin{r" nndcii»«'t. Kiifst iimn iilso Uns

Wort .Vi-riliifwrung* in lU-iii wr'ilcrvn Siiiin- von HliniKtiii iKnl-

Hiif>i<<run(r) auf, wie es der cnOKtanten Praxis tler Verwaltuiic vnl-

spricbl"), dauu i«l die liexteUuni; ein» ErbbaiireeliU »o eiuem

städtischen »der kirch-

lichen Baudenkmal wt-

ten» der betr. Körper-

schaft ohne cinpchoUc
GeDehmitruntr der

Staulsaufnic ht sliehUrdc

uunulitMicidenn die Kin-

rttuinun^; oinr» Mtlrlien

ErUbaurei'ht« M-liliefst

jede fernere (."onlrole

und KinwirkuD); der

Staatshehi^nle auf den
Verbleib, die Krlialtuuj;,

Nutzuni;. Veründenin^
hvzw. fieseil iguhg de»

Bauwerks in der liantl

de» Krbbaubereebl igten

au».

Ks wird initliin Auf-

halte tler Denkmalpflege
sein, auf derartige (Je-

»i-liilft<- der rnntiuuualen

und kirvlilifhen Kitrper-

»rhafteu ein «uriutauiea

Auge zu lial>en und ge-

({ebenenfallii einen Au.n-

«prueb d<>s Keiclis);u-

rielits (Iber die Reelit.*-

frafce lierbeisuftthrcn.

Dem in Au<!4irlit ge-

stellten DenkninUrhutZKe^etz maK e» in letzter Instanz zufallen,

den Bejfriff .Venlufseruuf;" zu erlüutern uuil auch da» Krbban-

recht einzuliezielien.

Die kath. I'fiirrkirche,

1) Anm. Vergl. Art. III Eiuf.-G. «im B. G. B.

*) Anni. Vergl. ( 'irc-Reser. v. VNnvbr. IHM M- Bl. d. i. V.

l^Vi S. 2ff. U.A.. w» »neb .Beseilifrun;?" .Zer>itörnnjf .Ali-

trnilvW - .VerfallenlasMMi" unter den Bejrriff der \ enluf<ierunjr

(rebrnriil ist; bei beweBlielien Sachen auch .l'uisrhuielr.eh" und
jede Sperificution im juristischen .Sinne, »eiche die alte .Sache

untergehe» und eine neue ilarauü entstehen läf»!. Vergl. ferner

3r>, .M> I >> Allg. I.andr.

-Auch der Kvnnpel. Ober-Kirchenratli erkennt an, daf« einem
Bexchtufs der kirchl. (tenieindci>rK«ue auf Xiederlegung eine»
Kirchetigebiludes unter dem tiesichtspunkt der .VenJurserunir'

eine» (iegetistandes, welcher geM-hicliI lieben usw. Werth bat, die

UeütUtigiMig IM versa-ten ist ( Margaret lie«-t'a|K;Ue in l'reozlaul.

Die WiindeoinOldc von St. l'otor und Paul in KelolH'njiii-Medorzoll.

Dem k<lr/.licb verstorlierien. fltr die chrisiliclii- Knnstwi>sen-

M'liaft aber unsterblichen Meister Kranz Xaver Kraus widmeten
die beiden Verfiisser des hier in Krage slehenden Werke»'), die

Freiburger Professoren Dr. Karl Künstle und Dr. Knnrad Beyerle

die Ergebnisse ihrer Korschnngeu als eine Ke:<lschrift zu seinem

sechzigsten (Jebunstage. Keinem Besseren hUtten sie das Werk
widmen kAnuen, als dem besten Kenner clirisi lieber Kunst, keinem
Anderen hititen .sie e.s widmen dürfen, als liem trefflichen Landes-

conservator des (irofsherzogthunis Buden, dessen Name durch die

hervorragende Vertiffentlichung .Die Wandgemillde der .Sl. (ieorg*-

kirclie zu Oberzell auf <ler Reichenau' (l^iM) mit dem wonnigen
Eiland .St. Pirmins unzertrennlich verknitpfl ist. .So erscheint die

Zueignung der V'er^tffentlichung des sachlich bochbedeulsameu
Werkes an Kr, X. Kraus nichl nur als ein gelegentlicher AuMiruck
der Verehrung und Werihschatzung iles (ielehrten im allgemeinen,

sondern mit liinhlick auf seine grofsc Bedeutung auf diesem Uc-
biete als ganz besonders berechligt und woldbegrUndel.

Xuni Zwecke einer (•rundlage für die /i<-itl>estimmung der neu

entdeckten Malereien sahen sich Kiliislle u. Beyerle veraulafst,

die Kirche neuerdings einer baugeschichtlichen l'ntersuchnng zu

unterziehen, deren Ergebnisse im zweiten Capilel des Werkes
niedergelegt sind. Adler bat in seinem ,\ufsatze .Die Kloster

und Stiftskirchen auf der Insel Iteichcnau' t/eitschr. f. Bauuesen,
Jahrg. XlXl die Kirche als ein im wcM-nllichen aus zwei Bau-
zeiten herrührendes Werk erkblrt, dessen ikstliclier Tlieil eine

liasilicula sei uuil den Kern des ursprünglichen .Sliflungsbam-s von
7HH- vi;: hilde. .Schon Dehio u. v. Bezold erklitrien sich mit Adlers

•| Die Pfarrkirche Sl. Peter und Paul in Keichenau-Xiederzell
lind ihre neuenltleckten Wandgeniilble. Eine Kests«-hrifl. Mit l'nter-

Mini'/ung der (inifslierzogjiclieu badisclien Regiennig herausgegeben
von Dr. Karl Künstle und Dr. Konrad Beverle. a. n. Profes«i>ren

an der l'niversititt Kreilmrg i. Br. Kreibnrg im Breisguu I1«i|.

Herdersche Verlagshumllung. In irr. Kolio. X. u. 4h .s. Text mit
Abb. im Text, zwei 'l'alt'lu in Karbcudruck und einer Talel in

Lichtdruck. Ueli. Prei» Mark.

AnM'lianiing nicht einverstanden, souilerii bemerken: .sicherlich

nicht karolini;isch , s<mileru jünger, wohl erst saec. II". Die

l'nlersuchung von Künstle und Beyerle b«-slUligle da» ersiere xoU-

koninien. Greifen wir die Hauptpunkte heraus. Der Bau — Lang-

haus wie Chor ist gleichzeitig und einheitlich, wie ila» Mauer-

werk iler Hochwände des Mittelschiffes von der Vorhalle bis zum
Chor ausweist. Die ursprüngliche Anlage v<m .ScheidlMlgen an

Stelle der die dreiCIHire trennenilen Mauern, wie .Adler mit voller

Sicherheit behauptet, »inl durch nichts gerechtfertigt, vielmehr

gelangen die beiden Korscher zu dem .Schlufs, iliese Trennung»-

mauern für Tlieile des ursprünglichen Baues zu erklaren. IHe

ganze t'ulersuchung ist mit solcher Keiusinnigkeit geführt, dafs

ki-iii (.iruud XU einem Zweifel Olter die rein bauli<'hen Korschungs-

ergebni*se besteht. Veraulafst ilurch die Verbindung der antiki-

sirenden Motive im Osttlieil der Kirche mit den mehr für das

VI. .lahrimndert sprechenden Einzelheiten des Langhaus<-s an

einem im übrigen eiidieitlichen Bau gelangen Künstle n. Beyerle

dazu, seine Entstehung in die Mille des II. .lahrhnnderts zu

setzen, ja. da sie ihn der zweiten Blüthezeit der Reichenau unter

Abt Bemo (l'"!'' I<MS) zuschreiben, in die er«ie H.1lfte de»

11. .lalirhunderts. Diese frühe Zeitbestimmung ilünkl mir ent-

schieden zu gewagt und gegen sie scheint mir namentlich

die Kckblatizier an den BiLsen der Langliaussikulen zu sprechen.

Wenn »ir von Kloster llersfeNl absehen, finden wir ihre Ver-

weniluug in Deutschland um frühesten am Bodeusee. am Münster

in Konstanz vielleicht scli<m um lii'>4 I'WH und in Schaffhausen

I«««!. .Niederzell würilc in di<-sem Pnnkle also sicher einmal

.SchafHiausi-n. nn'igl'cherweise auch schon Konstanz vorangehen

oiler mit ihm gleichzeitig zu setzen sein. Ich ni(kchle aber in der

Mannigfaltigkeit iler .SiluleiifiiMiilduiigen in .Nieilerzell ein ge-

wisse», wenn auch unbeholfenes .Spielen mit einem bekannten,

schon gelilufigen Motiv erblicken. In Konstanz und .Schaffliausen

ist die Kckblatlh'isung einfacher, besser verslanden. Soll nun die

kleine Kirche von Niedei-zell von selbst zu der Kckblalierliiiduug

gekuinnicn sein? Nilhcrliegeud ial d»H:li, dafs ein gröfsercr Bau

Digitized by Google



70 Die Denkaiilpfiftga. le.Joli 1902.

des BJsIliumsitzrs, also etwa ilas Xfln^ter vou Kniii>tattZ. nlü aDg^
neinw Vorhilil dient«^. KittiKllt- ti. Bvyrrlr );oiIcnkcD wohl sath
nnehii)! licr Anlupp von XdtpiirhJiren, de» Jlancpl'« eiiirr Krvplii.

der Anwcndunc von Säulen mw. iuNiedtneeU als Kitfcnliritpn der
HirxHucr Bauschule, vrnieinen alier «IBeo «OlobeD Eiuflutl, weil
dadurch ihre ^itbcxtinitiiuiif,' .iiiindeatMW am ein blÜMB Jahr-
htiudfrt T.n früh nneps^-ut wiln^".

\nii Mii Ii! II •.II Inno in Xipdrrzpll auftmcndoii Haufpwolin-
hritrri di r Hirs.in. r ,l:iiliii--?< •/•.i crlilar»-!!, ilrtfs htiifTf vor ^^'^l'til^n

\i!}i H i r - ii ,1 il'iii'i lii'M:. ;ini .\;ittplrht>in cluniareiisis. lir Kiin-t-

an54 li»iiiint.i ii hüJ ileiti (.fliieu* der HMiikiiiiKl zur Vrrlireiuuijj jie-

komiiifti M ii ii lind schon um Kndo ilt><t uml Anfanit d» II. .Ishr-

hnndi rts Mniichi!' von (.'liinv in dvr .Schweiz und im KKafs a\s

Archi ' kti ii .md Hpfonnatoreii (;''wi''kt hiH(<n si< Iiliefscn:

..Anrii d<-i- tirinulriN «U-i Miinflcris von Kon'itanJ! r»rf.i'h<Mni sau ('hin\

aus hrcinflufst ; oder sollte dcrwllif iiiiil iM«» auch der l'lan un-

serer Xiederxellcr Kirchf aus dem Kreise jener lUinche stammen,
die I'oppo ran StabiA im Jahn- Ui.ii nach St. ImlUni »chickle?

Wie dem Mich sei, SU einer apiiteren /eitlK-^^iinnnuni.' des (iotteii-

liMUiH VOM XitdainH Mcfrt auch nitch diowr Hirhtun^' hin kein

OnuMi TUT.* Dieacii Amdiauiiiiicen and Vermuthungen veriuaf; idi

nicht heünntinimefl. Wenn \nrklich cluniacenuacfae KinßOHe wabr-
xnnelunen md, eo lie|{t der Qedanlu! au diw Vermlltlung darck
Hinan am MelialeB, uad KItnctIe a. Beferle Mitten Um aucli nach
mehram BedKnlcen im Avgt liehalteii »ollen. Sie etkennen in
Konstanz, und Niedeizell dnnkcemiJaebe Zllge, dem VMm-
iniitliin^' aber ftCMThieht. wttAgHats vas NisdeneeU adänUt,
d«>rchan< nicht unmittelbar. Hier erscheint mir ein Pnukt TOM
srofM-r Wichtiirkfil, di'«en Künstle u. Heverle nicht (.'edpnken. Seit
Iii»s4 nafü auf dem hiscluinielien .Stuhle in Knn«lany: iler fetreucstc
Anli!ln8:er dex Reformators Wilhelm von Hirsau, der tliat-

krilftijje unerichlltierhcht- fJelOiard III. von Zu 'i i n i:fn. Kr
war UU^ HirsiHU, ilim um die.se >!eit mitien im Hii i im ^ neuen
Kirclie stand, nach Kolistatiz berufen worden und hat den Hau des

neuen Mnuvri rs zu Konstanz .«enlzhch newirlil in ileni H'slt jar"
(H,i-.r. Rom. Kircheiihaukunst Schwahens, S. Am J.Mai liKll

t ili.! ilii Weihe der KIr die Knlwicklnu!: iler llirisauer Mausrhnle
iMMtuders inafs(rehenden S. I'etcrskirche in Hirsau statt und zwar
durch keinen andern als den ebenerwähnten Bischof (Jehhard.
Zieht man noch in Betradit, ihifs zu dem zweiten Klosterliau in

Hiritfl'i ilii Ml)Wil)jerin Bischof Gebhards, Judith, die Witwe
Hernianns von Zahrintren am reichsten beifiesieuerl hat. .so

;?ewinnl da-s Verhiillnifs vom KonKtaiir. und Hirsau noch besonders
an innerem I..<'hcn, und e.s »ilre doch sehr zu verwunderii, wenn
diese Weclisellie/.iehunfren spurhis an Konstanz hezw. s« im m i il

, i

birt«n vorülH-rBe^ranKeii »ilren. Bi'i!il{rlich <les Münsters an eineit

Hiisancr Einflufs zu denken lie»;1 sehr nahe und )Xgvn einen
lOlelMNi «ehrint mir eif^^ntlicli nur zu «iireclien. dafs Uischcrf Geb-
bard emt 1084 nacli KanctaM Ican, aber aelioii M» den Bau
.fantdieli^ veihen Icmiiila; man mllclite anmdimen, iab um der
V»m ia der Anlage volkadct und liemlieli vori;caetiiitten war.
S> feter in HIims war eWeti&ll» nocli im ftan. Haben «vir nun
wirklich ia den nrnmniKlieii Kern dm XoMUtinar UOiiaten noch
den Bau Rvtnold-Oebhard» vor ma, m erklurt eich aeine Vor.
wandtsrhaft mit .S. Peter in Hinan durch ein xleiel«eiti||^
Zurilckprreifen auf ein (.'(^meinsamr« Vorbild, d, h. «nf Clliny. Nor
la.ssen sich mit Clnn.v nicht die Kckzierden der .Silulenbasen ver-

einhiiren. die für Jene frdhe Zeil (flr Bur^mid ein sehr seltenes

Motiv sind (s. Itehio u. v. Bezold I. »Hj; (. Hager hall für

die utianfechthur frühesten Beispiele der Kckzierdi n in Deiitsi h-

laml jene in dem I lo:» von Iti.schof f t e It h a rd III, i;- ^^ i' ,1 *'. ti Allnr-

heili(.'eninHnsier in .SchafflmuM-n. also einem Hirsiiiii i H.i i m l i|)e

Hirsauer Schule heilient sich de^ Motivs mil besonderer V orliebe.

So hüben wir allen tirund. auch bei Konstanz iii Hinsicht der Kek-
i^ter riise Kin»irkuiii: von Hirsau unzuuehmen. zumal das Kekblaii
11 Kiimianz der Schaffliauseiier hillsenfitriiii^-li Bildunfj (b-sselben,

die zuv'leich die rhariikteristische für ilie früheren Hirsaner Hauien ist.

ahneil. Sollte nun nicht auch das Konstanz so benachbarte Xieder7:ell

durch llischof Oebhurd, den uiiermildlichen Bahnbrecher der llirsauer

Reform Hirsauer (ie|iriif;e erhalte« haben, oder bi sser ffesa^'t. dürfen
wir nicht u'ewi.sse Ki;!entli1)nilic)ikeiteii an S l'eler in N'ieilerzell in

Widersprucli zu Kflustle-Beverle dennoch ,i i: Hir>;iu beziehen? Kür
ilie Zeitbeslimnmn;; des Niederzeller Ba i - it i r i^i, wie ich oben
aehoD amleutete. dieser l'unkl von (iröfsi i UmI. i ihl.

Belrachlen wir di-n tirunilrifs von S. I'i in uul J'.i.u in Niederzell.

90 tollt nna in erster Linie der Mwncel eines t^uerhaust s uuf, dabei

mllicen wir aber in Belrm bt ziehen, dafs dieser Mangel ebenso wie

die geriniinnB Abmemnnffon de« OrundriMes ihren (irund darin

haben, dnb Niedercell eine klein« J'ropittei wnr und blieb, da« Cjuer-

haut konnte nino in Wegfall kommen. AbgeMheD bienron i«l der

Mangel eines solchen fdr Schwaben nicht» rufrcwöhnllche*. Die Aa-
läge Ton Nehench'iren seitlich des Hauptchors blieb bestehen. Kigei»

arti)! ist die rechleckitie rmmaulelune der drei Apsiden. In ihrem
(irundrifs besitzt die Kirche von Niederzell einige Verwan(lt.«chalt

mit der Baxiliku vou Xeckarihailfingeu, die uu GrUfse jener etwa

tnn ein Viertel nachsteht. So beobachten wir hier wie dort die recht-

ccltlfr nmniantellen Apsiden mir mit dem rnterschied, daf« die

ösilicheii Aufsenniauern iu Niederzell in einer Flucht liegen, wahrend
in Ncckarthailfii'"*-'»'!! titr Mmipt. l'ur i^i'-^-i r Osten etwa« (linausifc-

sehoben ist. Dil t..i!i-"-u h-i :i ' i'n> r K i-'
i
hi n i Langhaus und ( 'hOT)

betragen t'' iiiiu iIm]!]! Ii ^i i n I wie die t^nenichsc. sodafs bei ent-

sprecht r ill I \ 1 rl,iii-i iiiiu ^1 Seitenschiffe in Neckarthailfingen

die ..Vehiiliclilnii der Iii uuilrilsbildniiL' üocb Hherzengendcr wirken
würde. Wenn Nieilerzell vier. Ni > V.;ii' 'i.,ilriiiui •: nur drei .*<auleii-

paare zilblt, so liegt die» an den iHileiütinii ini .iliiuessungcn jenes

llaiies, Neckarthailfingen aber ist, wie naineullich auch seine

einzelnen Baut heile bekunden, ein echter Hirsaner Bau. Kechteckig

umrahmte Apsiden besitzt übrigens auch d.is Qiier*chiff der Aller-

heiligeiikirche in .Schaffl>aiisen. in der nach Hager ( Heilage d. AUjienu

Zeit. I>^!>ii Nr. :)47 |'Jü:l|) sich am pelrenaten das Vorbild «on S.

Peter in lUr«iut bewahrte. In Kiedercell erklärt »icb die Uifr

manteinng der Apaiden wcnii^alena für die ScitenicliiffB datdi die

TharmanUif:« im Oalen, ilie for 9(UMent«eldaod umI auch Ptr Hir*aa

ja nichts Ungewohnte« hat. Schliefidich spreche ich auch noch das

Weaipoetal in Kicdenell mit der Umlaimuig dei abgcaehDigteii

Xaoersnckelt um damelbe ala einen Hinweia auf Hinan an. KOnttle

n. Begi-erie erwJkhnen aueh dieeen Punkts laaaen ricli aber trotr-dem in

ihrer Zeitbeatimmung nicht irre machen. Hauer i)lonatssebrift d.

biet. Vereint von Oherbaycrn l's^H S. lo4i wies zum ersten Mal

auf die einfache llirsauer Portalform bin, wie sie I'eter zeigt:

rmrabinung der Tbüröffnunir dvTch den Sm'kel. mehrfach gestufte!,

aber noch nirlil iii' Siliilen »nsgeselrles l'iirtalgewiinde. Ich et^

achte iliis Nie l 1 /' Hl West)iorlal mit seinen S.lulen als eine Weiter-

bildung jener Buitalform. Kill ülleres Beispiel derselbi'n als smiS.

I'eter lüfst sich nicht nachweisen, .sodafs iilso doch wohl mit diesem

riiisianil gerechnet werden mufs. Wenn sich nun auch die Nieder-

zeller Kirche nicht ohne weiteres der Hii-sauer Bauschule im eiigeieii

.Sinne eingliedern ISfst, so -.{»rieht doch manches für eine Kenntnifs

ilin'r Baugewohiil Ii
!

• 1 nii 1 n Ii inlgere daraus, dafs der Nieder

zeller Bau von Künstle ii. Beyerle zu früh angesetzt wunle \m
uieislen hielt sie offenbar der Ostlheil der Kirche mil dir i fr
nischenanlage, in der sie ein Nachklingen karolingiscli-otttuu . ,.i r

Zeil erblicken uml die sich nichl sjuJter als loVl setzen «"tJcii,

von der Annahme einer späteren Knlsudinngszeit ab. In Neckar-

1 1 ,iiMiii_'i i begegnen wir aber einer ganz verwandten Vnlatrc

iiocU um lloo. Die .Anwendung der Säulen als Stutzen, die NiiKU-

chikre. die I'orlalbildiing sind aiifsenlem auf Hirsau <leutende Pnakto.

Krinnern w ir uns nocIi, was ob»ai über die Ktkzier der Skalen ft-

sagt wurde, s<i l»r»e «ich aucli in gflattigaten Palte ent daa Sode
des II. Jahrhimdrrte ala frObcata Entatahttniiaieit der Niede^

BeUer Kirche annehmen; ieh bin aber noeh mehr geneigt, an die

erat« Hülfte des 12. Jabrhmiderta «n deakan. lüii^ (Die ran.

KirdienbaNlcaMt Sehwabena, S. 7) mflehte de» B<n tlea Laaghaniea

aogar erat itti UM aetaen, in weleham Jahra Kaiser Triedrieh

Barbarossa die Piropatei in seinen Selmtae nahm. Sehr zu bedauern

ist, ditf« wir nicbt mehr erfuhren, anf welche (iründe hin l-'ranz

Xaver Kraus (Beilage z. Allgem. Zeitung U"iJ, Nr. l»( die Apsi*'

gemiilde uml damit zugleich den Kircheilbau diCtn Sndo des II.

oder Anfang di's 1.', .iHhrhunderts zuschrieb.

.Vach Künstle u. Beverle besteht kein Zweifel, dahdie malerisclic

Zier des Hauptchor» gleich/eilig mit dem Bau entstand, (iegeii diese

.\miahniespiiClltkein schwer« legender tinind, auch wenn w ir unsere

Zeitbestimmung, das I J. .lahihundert. aimehiiieii. Klliistte u. Beverle

kommen zu «lein Krgebnifs: Uie Niederzeller .Xpsisgeinrdde leiten

gleicliw ie das Weltgericht in iler < Iber/elle uml jenes in der Mii liaels

kirche in Hiii gfelden eine natitmale Kunstrichtung ein un I zv^ ,ir i sldel

drts Ni<iler/eller lieiiiiUde in der verhilllnifsmSfsig reicli. n Iii uegiiiig

<b r Kigiiren die N'iirstufe Klr ille lebendige, Ir.m ili^ I
• 'niffassimg

im BurgfeMeiier fvkliis und ..man müchle hmsichllidi der eigen-

ihundicheii Malteclmik fast auf clie Vcrniuthung kommen, dafs

«ir es in BarL'febleii und .Nieilerzell mit einem und demselben

Mi ister zu thun haben. ' I>er iiialerische Scliinnck der .Apsis in

Niederzell inufs also wirklich um die .Mitte des 1 1. Jahrhunderts

enlslamleii sein. Ich glaube dem eiilgegeli halten zu düifeii;

Wenn die Malt<'clinik fiir eine enge Verwandtschaft von Burg-

felden mit .Niederzell SQ »preclirn scheint^ »u sprcclieii slili»tiscbc

Kitizellieiteu eulschieden dttKceen. Bei dem Bnrgfeldener Cia-

richte X. n. stehen die FlDicel der Kngd beinah» aUo in ülaidier

Weise mit den Spiuen abwUrt«, def obCM Abadilnr* am S^snmg-
gebmk ist aberali gidcfaulifsig mod; die klttgel in-Nledentdl liad
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aoatomUrli viel licht i}.'iT. <\n* fii-lclik i^l wirklii-h zu fillikn. In

Butglflilrii i;fl>cii ilii' Ccwamlsiliimn iiiclir zirk7-iirkiirti;fc Ki>lt<'ii

gegenntwr dm mehr wollcnartii^n in Nii-ilcrM-II iiik) si'liliers-

Seh tind nMtumtUek die beiden Welt«nric-Iit<r in der Auf-

ftitmxng «ehr vi'rsdiinilnn von i-iniinili-r. In Hiir^rd-Iilcn flnc

butloKC, ho^lT (ifKtiilt mil 7.i<-in1ii-li iiiiM'lilii-fM-n<)<-in Ccwjinili-

uinl i'lttaji eikiiifT Arnilialtune, in Nicdcrzoll rinc »('»eiitlitli

»•licnmUfsigorn licslall den bUrtiKOn Ty|iii» mit weit fall isipni

MantrI und iiMciv.wunK<'ii'*''f'' \rTi'>rwf,'nti^'. Xii-Iit diifs ich mit

<lit-*cr Vor^'Icii-linn^ dii Ii' 1<ni nn:; 1: Hiirirfi'ldener MfisliTs

unliTnIiillZfn wi>lllc. ich iiukIiI«- vii lriioii diirrji dios<- (icjfcnülHT-

stclinng nur nioinor Anscliumin^r Riiiini urlii-ii. dufs die Apnisniiilcici

V(in N'ifi!iT7<'l> iiii-lii «'iiio Vfirstufo licr Bin'^ffi-Idenor Hildcr ist.

sondi t ii I I : ir^ 1 i.ior vorni'srliritlrnrrc« Zeit aLi jene iintrchiirl.

>Iiin vunl ilui^ li «lio hcrvdrruncnil i1raiiiiili>elK' DiirKirlliin;.' de» Hur;,'-

frld< n<-r Weltgerichts leirlil verführt, «'eMi^er leltendijie Milder dic-ier

Art vorher ein/nschulten, l>er N'iriliTr.eller Malerslellle -iich j« Uber-

lianpt seine Aiifu-ilM' einfacher; er he;mlt^ sieh mit der Migcsta»

duuuul, düu KvaiiiceUüteuii.vuilwIcii. di-u l'dtruncn der Kirche nnd

den dicmUmeH. Dadureh i«t eine bewegt« Hmdliui^ wie in B«q^
fehten. vornleKin aa^taMamua. Db lebeMwUeM KiHiiiij;

der Titcibcüiii:«!, die •b««cliihmKil<dclie Autfatniiiir der Apostel

«ad Propheten sprielit mehr Wr eim ntitere Kvnst nnd ekienM muh
die hnbheitTnUere OesUlt dea Webeurichten. Gans beamiderf ge>

Mhickt dflnkt mir aber mnenilich die fein einpitaiidcne nnd mmnifr-
fielie tleelttUnnid der Schtvnnj; der FlH^i, der bei dem En(>cl den

£v. MnttliidB «uhI dem Adler d« Sv. Jolumnes beinohe kahn xenannt

«erden darf. Knnmin ich «die die Niederaeller ßilder «sillidi

liinicT die Bniipfeldcner «id iwor i^lnhirt» ieh in der MIhercn Zeit'

tH^.siiiitniuns: 711 einem gAm cleiclioD Kr-fchiiif^ wii? bei dem Uau
«elli>l : (rühe»ten< S|witzeil ilex 1 1. .I«hrllUl>dl•rl^

;
• \ i lehr aber neiilfe

ieli der Mitte des IJ. Jalirliunderts zu un<l keine srtiwerwiejrenden

tfriinde pepen die-ic Anniilinie zwin^'rn <ich mir anf. Ich finde im
<>e>rentlieil. daf« «ich der jfanre A|i>idenscliinuck in Niederwll den
Wclt^fcrichtsdarstellnntren des 12. .luhrhnnderls ohne erhebliche

S4'hwieri|;kL'ileii ciiii'eilit (He Knrdfritn;r»'ii litr eti) «ickcltcreli

roinanii<rlicn Kunsi sm.l .m ilim iii Ar], .m >,m In In ! I'unkicn erfüllt.

— Am Si hln-iw nnm r Kim v i i i j. ii .. iwvise nii nirch noch kunc
anf die liezii};lieli ili 7., i' i . >i i iiiniin;: irbe Ansicht hei llorrintUtU,

.Aufnuhnien mitleliilt. U und- und Deckeninalereien*, 0. Lief.

Wenn «ich eine Keilie von MeiniMifsverschiedenheilfn zwischen
den beiden Verfassern uinl mir ergehen haben, so \:t)i e» mir
iliwh ilir Ii lerne, da« firoTse Verdienst, das sie sich erworlien

haben, ii^i uiluje schmälern zu wollen. Im (ie^enlhoil, dnrch ein

tieferes Kin;fehen auf die beiden »])rin;fciiden Punkte de« Werke»
wollte ich naim nllich die beiden Kiildeckuiiifen. die Kinhpitlichk<'it

de« Biiaos und den Kund des A|isidenschiniickeü liervorheben. WinI
einerwilit durch diesen dos UUd der Reidtcniuicr Mulvr^cbulc uui

ein kflatbaivs CHied bewchertt ao eeneheint «ndeneira die Frage
Mier die Kntalchiuij$Meit diiea merkwBidifEcn Bmnvcrha wenn
nneii nidit vAlSg fceltet, «e doch einer riditigen Lüennir Mrceontlicb

nHher Kcbraclil. Daa ebenso sehOne, wie kunit^cschichttich liodi»

hedeatende B«deMe»-EUond aBbU durch daa VeriNenat der beiden
fleifaifon Foraeher einen Schatz acitonen WerUiet meltr, lutd die
KnnaiüeMhiclile dankl e« nXchat der Orofeheno^eliBn badladien
Hcgiemng namentUcb ihnen, dafb dieser SchsU in so trefflielMir

Form nur VerOiHenilichani; irelan^c.

Httnehen. I>r. Pli. M. Halm.

TermfaefitM.
Ilciii Viisschufs zur Krhaltiiafr der Kantitdi iikiiiiiler im k(">iili;>

reich Sac liüca gehi'lreu fol^rende Sl itL'lieder «n : ) u.lul^jf lOriiciuuuii;

(liin i, il is cvani^elixrh-IntheriM In !. nnlrx ii.^i^'' riiim Oltercon^ti-

siiii lalif atli Professor I.ot iehiu» unU llüiUiith tirilbncr, ".') infoljre

des ihm vom Ministerium des Innern erlhdlteu AuflrttK" ''<"'

vcuturiiuUiou der Kuiistdenkmitler Hofralh I>rofea«or Dr. Uurlitt,

H infol^ Wahl aeitens des Küniplichcn sllclisischen AltcMimB»
vcfcina ProfeMor Dr. Berti ng, 4i infolge Ernennung dnreh daa
Ftnanandnialerinm der teehniaehe Tortra|{ande Sntli, Uehaime Bau-
Mih Walde«, &) infolge Bmeanung durek daa MinMeriwii de*

JCOnifliehen Hnnaea der Hofbanrath Qnatnv Frölich, nnd S) in-

toSg« Eraemnanir durch daa Uinitteriiim dea Insem der Regierung»«
mh Oemiavi. Den Venita im AMadume tUhrt der Oeheima
ReitleniniiarBäi hr. Oantke Miitdia daa anf aain Ananahen von
Vanita eutbondenen Qeheinen Rati» Dr. Roieher.

Daa beaiia^ PenkwalachatafuaeU irt annmehr in derSitanng
der xweitan Kammer vom 20. Joni d. J. in dar Ten dar «raten

Kamnwr orgesehlaeeneD nnd vob der 1i«girrnn« gutireheilienen

Fassunif ivergl. S. ^C d. .1.) ei nst iiiimi); un^feuomuien worden. AI»

/«-itpnnkt des Inkruftircleliti des (ieselz.es wurde der I.Ocioher
d. J. bestimmt, welcher Beachlofa nun noch die Oeaebnu^nj; der

enieu Kummer finden mufa, da dorf der I.Juli fettgesetzt war.

Zpni DIrector ilex InstltHlit /.er Krfortrhanv 4er Alterthttiner

de« Helli^^en Landrs in Jera.salem wurde der Profe<<iior I>r. theol.

unil jdiil. Dalmun in Leipzig ernannt. Die Orrindun^ des In-

stituts »nide bei (iele^fenlieit der Kinweilinnjcsfei^r der KrliWr-
kirchc in Jeruwdein am ;ll. Octidier IH9H von den Vertretern

deutscher evanj;eli»c her Kirchenre>;ierutigeu ant'ere^'t. Durch l'r-

künde vom Fiini I's«t i«t die .Stiftung .Deutsches «vancelische^i

Itisiiint fiir A In ri Irrii^u iischuft de» lleili(;cn I.amief mit dem
Sitz« in Berlin auf der Kircheneonferenz in Kisenacb liejjrilndet

nnd <lurch Ktluifrl. Krlafs vom J i 1>( l IPOl genclimifrt worden.

Alle MaliTPIrii lai Ifildeslirlnicr Hoim . iVi der Wcffiiahine

eines beschildij^en Altarbilde.« von .i^ n iii laltaren im Dome
wurde an der hinter dem Ui!'!. Ii --^ inl' i. W und ein uns dem
Mittelalter stainmeiide» Wainki ii cl ;- . rujeckt. Das (iemiUdo

selbst war mit {rraiier Kalkfarlic uliKiy.ojjen, <lie sieh leicht abhtsle.

worauf das Itild zum Vorschein kam. Ks stellt die Kn'mutijr

Marien« dar, und hat au^'enscheinlirh al^t Aliarbtld «redi«»»!. Die

hl Inn-Iran nnd <ler Heiland sitzen auf ciinn. mit I
i In ii W ii ver-

Mlstiit'ii Throne, zu beiden Seiten xteheii l'.Urtmi:- Uct Hildes-

heimer Dificese: die Hl. Ileniward nnd (iodehard. Die Umri.sse sind

in rothbrauncr Farbe {rehalt<>n. Gesichter und (.iewilnder, besonder»

tli.' grünen (iewandtlieile, sind leidlich gut erhalten. Das Bild ist

wul>r«cheiulieli nach dein Jahre I'klU eulsd^iudc-u, deiui die gotluKcbeu

SeiteiaaiieHeiii des Denwa aind in dicaem Jahn volleBdet.

Auch Ton der froheren, den ganzen Dom bedackenden
tieea Malerei wurden Reste en^eekt. Der aas der Arllhrim»Bf>

sehen Zeit stammende Dom hatte eine fl..i ]u' Hi l/ilrrke,

die er bis znm.lnlire I7:i'> behielt, als der Itoni v hi [tiili, nern
mit .Stuck bekleidet, und die fluche Decke durch HolzM r,. i ilnufrcii

iu eine \'outendccke mit Slichkappen über den Keusii-iu uinpe-

watidell wurde. Udier iler VierunK ist eine Kuppel herfn-stellt

;

in den tiefen OewOlbcMlcken derselben K'aubte man ganz besliniint

noch Malerei in finden, da hier grSfaere Wandflüchen dnrch die

Kuppel verdeeki werden. Jedoch fand mag, d«fs die PuMflOchen
bis aof gana goriaf«, mit ahdaulUchmi Ualaniapanm TciudianeB
Reale abgeaeblagen wann. OrOfher war der EtMf, ala die hinter

der X'mite li<«;ende WaadaUche das lÜttelsdiifliM Uiöftgelegt wurde.

Hier fanden sich swisckan deo Feuslarn grefaa, plaatiach gemalte,

mit FmaMm^nUren venderto Madien, ia denem Heilige»'
iißnran rtanden, wie ans den Saaten der Koplbekitanig und
Tifindius hervort.-elit. Tu jedem Nimbus sieht man noeb drei mii
Hrdzdiibeiu aus(.<efiiiite i.^eher< die vermuthlirh Mir Befestigung
eine« McteJl-MiiubU» gedient haben. Die FruclitjichnUre und Blatt-

Ornamente haben grofs« Aehnlichkeit mit <ien );leiclien Vor*
zieningen am [.ettner tlec Domes und mit der l'horuinrahninng

um Knocheiihauer'Amtaban». Da beide mil l'>4ti bezw. ir>L"i zeitlich

bestimmt sind, kann innn wohl die Kntstelinng der Beinaluiig des

Dome» in die Mitte des lö. Juhrhuuderto setzen. Im Chore wurden
hinter der Voute auf .jeder Seite drei prilchtige Kngelskiipfe inil

edlem CJesiclitsansdnick gefunden, die in doppelter LebensgrJifse,

mit griifser VoU«>ndi!H(r «.irtii:))», <»benfalU ilieser Zeil nngeliDren

und iu ilin i lnuii.,'' ij l^^i hilft ulii Ii dafUr sprwhen, dafs der Dom
von einem tticlitigen Kiinstler genmil war, zugleich über auch daa
Bedauern darüber wachrufen, dafs von der grofüarfigen Imien*
benialuiig nicht» als einis.'«' Ri-sie auf uns gekommen ist.

Ans einer noch fnünn m Zeit fand sich eine >(>iir vim M.ilr r. i.

In der nordwestlichen Kckc des Mittelschiffes hat lirh nooli ein

etwa 1 in laiigi'sSinck von einem rnmanischeii »clniti lc'i : imeleii

Friese gefunden, der wühl aus doiu Jalire lUU »tamiuen und der
in diesem Jahre VOm Bnchole Ucndurd
angehören mag.

So likfst «ich Im Gciale die verschiedenartige Iimengeataltimg
des Dotneü im Laufe der Jahrhnnderte surechUegen: Von 1140 bbt

l>4t) war der Dum in romaniaito Walas bemalt; IMi, nadi Voll,

eudung des L«ttuent, wurde diese durah die jetat entdeckt«, noiak

in Beaten voirbandene Xalerei enetxt; im oberen t.iohtgadt>n ia

doppelter Labantgirorae dargeatallte Hoaige,im Chare Kugclsfi^^uraa.

Doch nicht mal WO Jahre blieb dieser Sehmndt der Kirdie, bis

ihn im Jahm inO itaUmriacho Stn^rheiter, irie ea dia dnmalign
ans SUddentseUand dadrlBfeiule Vöde erianlerte^ mit Hirea Snaag>
niiaan badeckten. Hg.

Bn alta aoa dar gasliadiwf In MuUa, daa leider vor dem
Akbndi nicht bewabrt wurden konnte, ist hl ansfOhrlieher und
dankenswerther Weise rom Bunia^cetor W. Korn im Jnllkctle
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il«T J!*itschrif« fUr nauwcson .Ijilir;;. 1«<j2 vcrilffenfliclil wnrileii.

Der Verüffentliehunp sind r.wei Siii-Iibliltlvr nucli Aufnnlimrn ilrs

VfrfasMT» itiiil zwei Liclitcirut-klilättor nach Aiifiinliiiieii iler Kj;l.

llffüliiMausttalt l>ei)fegi-l>eii, Moiliifs «lai uns den letzten Kef;i<-runf;s-

Jiihrvn Frirdricli Wilhclmii I. htammonde (ieliiiud«» wenii^ten* in

Wort und Bild «rhultrn ist. Der unter lieuutzunp iiuilliclier

ijuellcD ubpefafstc Text entitlllt Altbilduit^en der Hoizverliitnde

u. «. vom iilti-n llanKurdd liehe.

Zur <>ri«ehlrbtr der Ilenkninipnricr. Eine lu-Minderii »ehwore
Zeit hraeh nach dem Wiener ('oiijtresse (liier die rheini>ielirn
Kunsidenkniiiler, nniiienllieh der l'rofiinurchitektur herein.

Die jsrofsen (ieliietsveriUMii r..n;:en hutleii »ueli ^mfoe Ver-

M'hirbunüren im Diiniuniul- und Privatbesitz hervnr^rerufen, alle

Kunde der l'ielilt «iiren zerriswii. iiml da« lle»lri'lieii, die neu er-

worbenen (ritter. Kamt den darauf stehenden Uurtsen und .SehhlMerii

niii^lieb»! M'hnell milzbar zu maehen, fllbrle dazu, daTs man die

zum t;ri)rs4>n Theil in der Zeit der Nnth in Verfall cerallieiieii

Murren, iiarlideiii die zu(retiftrif.'eii Uliulereieii pareellirt waren,
auf .Mdirueb verkaufte. Sn nameiitlieli im Nas>aiiiM-lien. Irh er-

innere nur au einen beMinderii in die Andren hteelienden Kall,

ileii Abbruch de« .SchloMiie!» Keiehenh^rx bei St. ( r(iar<thniiM.>n im
.lalire IsJJ.

Kill uenit; scheint xieh imle^M-n xchmi daniiil-i das hiMoriKche
(iewissen der Staatsbetiitrden |;ere;rt zu halieii. denn die nach dem
Abbniehe »lehenB''bliebenen Kuinen, «> HeirheniMT;;, Thourenbery
u. a. m., wurden dem Domanialbesitze vorbehalten.

Kin unerniOdlirher Vurkilmiifer für die Kunst- und Alterthuni>-

dpnkimiler seiner Heimaih erstand damals in der Person d«'..

Arcbivilirertors Habel, der iiirht nur mit Wort und Si-lirifi

nach Kräften ftlr ihre Krhultun«: tliiiii^ war, »oudern aueli mit be-

deutenden Opfern die Hainen der srhJtnsteii Maiveu au «ich xu

brinjren suchte, um sie «ler Wissenseliafi und der .Vaeliwell zu er-

halten. .\iis •ieineni ftber den .Ankauf mit den Dehi'irileti t;e|iflo^eneii

S<'liriftwe<'bM-l lasM^n »irb nun ilie ersten An^ln^re der Denknial-

)if|p;;o im Herzo);thum Nassau verf(d(ren.

Im Xovenilier IvtJ bittet Habel um feberlassurit' der Uuiiien

Theurenber;; iMausl Ihm Weluieiiirb und Keirheiiberi;. Beiile

waren Ri|;riilbnm der Doinflne. aber ilas :;unze l.aiut rin);shenihi

verkauft, sndafs nirJit einmal ein We«; zu ihnen hinnihrte. Habel
wollte sich verpflii'liten . nietits an den Huinen zu zerstören. Das
.Staat suiinisieriuui liefs sieh, trotz llefilrwortun^' des tiesuches durch
die ( trtsbehi'lrden, nicht auf einen Vi'rkauf ein. s<iiidern erkliirte sieh

nur bereit, ThenrenlH-r;; an Habel in Krbpacht zu tfeben. Ueichenber;;
aber mUsse die Stantsrecienin)( selbst berflrksiehliKen. da <k von
boomlerem knusllerischeni Werllie sei. Wirklich hatte das Vortcelieii

Habels die Folj:e. dafs im niiehsteli .fahre ^•"1''^ J'.' Oublcn zur

KauinunK und Krhatluiu; der Huinen von Heicbi-nlier){ beuillict

wurden. Zwei .lahre später erneuerte Habel sein tJc^uch. Ihr
St. (toursliatiM-r HelWknle befilrwortet«- e.s uieilerum mit der He-

l-rtlndunu. dafs die '.'i (iaideii zur KrhallunK <ler Riiri; Heiehen-

bert; nicht ausreichten, dafs man aber zu Habel, der auch bereits

ilie Hurireti (iiiteiifels lind Kppsteiti an sich t;eliruelit habe, (bi>

Vertrauen halH-n dtirfe, dafs er die Huinen KcwiCs iiii-lit In-.

schildi^eti, sondern zu ihrer Krhaltun;; sein llestt^s tbun wertlc.

Zugleich wird in dieser Kin^ralH- auf die Xothwenditkeil polizei-
lieben .Schut zcs fnr ilie Huinen im Hei7.ii(rthuiii liini.'e»iesen'

Namenilieh KliretifeU verdiene seiner lierMirraaenilen I,at;e «eH:en

eine an(;emesscne t'nlerhaltun;;. Die Keuiei'uii;; stellte sich ent-

(.'e);enkommend ZU dieser .Xnreiruni;, nnd es fitniel sieh Ik-i den
Acten <les nikchsten .lalires ein ISi-richt des Scbultbeifseii von Well-

mrnich (Iber ilen (fefaliniroheiiden Zustand der Hniiie Theuren-
berjf. die er laut amtlichen Kriasses besirbtiL'i halH*. IHMi

dräntrte HuIk-I niH'hmals auf kiiiifliehe t'eberlassiins: von Reiclien-
bertr, welches in bedenklichem Zustande sei. Den Krwerb der

iK-n-it« an Privatpersonen verilufscrten Theile der Huiue habe er

in die We^'e {releitet, .letzt endlich i;ali die Heu'ii'runtr nach und
überlief» ihm die Huiue für den Heringen Preis vim ri«i (iulden

unter der Kedint^utit;, dafs er niemals zerstörende Hand an sie

lc;;e nnd bpsucheiKlen Fremden jederzeit den Zutritt tn-stalle. Die

Hur« Theurenber(f wunle l^H einem (Jastwirlli W. .Nathan in

Krbleibe tfe;;ebeu, spiiter aber auch noch von Habel (.'ekanft.

Was aus den ;.'escliilderten AnlUufen zur Denknialpfletre in Nassau
geworden, habe irh bisher nicht ermilieln können, ifrofs wird die

Zahl derjenigen wohl nicht /gewesen s4-in, die dem ,Scliultheifs von

Wellmenicli nacheiferten. <'. Krollmann.

Allr H4>n«laur fIicm t*aclin<>rkliaasrH In Halhi>r<(ad<. Von dem
ProvinriaM'oiiservator Herrn Dr. Dikrin« in Ma;.'d<'liurn wurden im
Jahre IWIU an dem llau.se .am Triinkethor 1" in Hall«i.rsla<ll lAbb. I)

Spuren der ehemaligen ursprUnurlichen Ib-malunt; der Kllllhretler

zwischen den Torsprinf;en<len Balkenköpfcn ontilockt nikil «uf »eine
Veraiilassuiii; freifreletrt.

Das Haus .am TrUnkethnr |- frehilrl ohne Zweifel noeli der
i;othis«'lien 7a-'\1 an und wird um die Mitte des l.'t. .luhrhunderts er-

baut sein; auch die Hemaliitifr der KUIlbrelter scheint aus dieser Zeil
zu staiinncn. Leider ist die Malerei stark verwittert, nur der Mal-

Abb. I.

irrund und die Dindeinittel sind erhalten, sodafs die Muster der
ZeirbniiUK nur nm-h in zwei irranen Tönen, einein hellen nnd einem
dunkleren hervortreten. Das Hau» am Triinkethor ist in frillicrcii

Zeilen wohl imr ein einfaches und schlichte« bilrpcrliches Wohnhaus
gewesen, denn es felilt ihm der sonst übliche Schmui-k »n .Schnitz-

werk ifiinzlich. ,Seinc lieiiialuni! wird demnach wohl auch nur eine
rein liiiiiit« erksiiiüfsifr«. ^jcwesen sein. Die Kllllbrelter sind jedes

für sich mit einem dtwin-

deren Muster bcdccki; die

meisten von ihnen lehnen

sieh offenbar an die der

Wel«>stoffc des l'i. Jahr
liunderts an. \m besten

erhalten sind die iiiAbb.'i

wicderKegehenen. die we-

tren der einfachen Motive

und ibrer leicht erkenn-

baren ( iesBuitanordnunt;

mit einiger (ienauiükeit

Ke7.eiclinet werden konn-
ten. Die Fllllbretter sind

et wa4ticm breit und 1.2.'ini

lang und enisprcchen den
hellen l'mrifslinien der

Zeieliniinfien.

Wenn es auch nur
Abb. J.

weui(f ist. was erhalteil blieb, «n jyibt e» un» doch werthvolle
Anrejfunjreii frtr Neubeniolun;; alter Facbwerkbauten. Die in

neuerer Zeit vielfach aiistrefiltirten farbipcn Wiederherstellungen
an alten KachwerkhlUisern keinen demnach nicht als riehlip be-
zeichnet wpr«len. Abjresehen vi>n der leidigen Oelfarbe. mit der die
schiliisten Verzieruniren nnd Fiifureti iiiiiiier von neuem übermalt
werden, wird da» irrof» ifeniiisterte Itlunien- nnd Kankenwerk. da»
dem Miisterburhe des Malermeister» zu eiitsianiinen pfleift. nicht zu
Verwenden sein. Das ISeispiel des alten Haus<'s am Triinkethor zei^.'t,

tlafs man vorsieht i|; zu Werke irclien inufs, wenn man pute.i und
echtes im Sinne der alten Zeit schaffen will. K. .Schmidt.

InhAlt; Iii)- Hiiu- iiuil kuii«t4l*'iikiiiAl«'r il,** ttliciitKHiM'«- — Zur Laai' «l?«
I», iikniiilM.Oitit/,.« in l'rx-til««-Q. 11. 4K,>rtiM-tKiMite^ — tHv WaiiilgcfnAlin. voij
Sl l'rlrr uhil MkuI in If.-irlM'nnii'Nirdenri-ll. V c r in i f Ii 1 1- s; Ai)>«s.-Iiur*
rur Krliftltiinti il«-r Kiiti«lil«'til4Rilil,T im K<'>iiiKr*.M-ti .SafltM-n. ((».MNi.rti*«
i*. tikiiiuUt'lmtyir'-triir. Krn<-tiiiut«|{ ilfs l»it>.,-lon* iI»'h ItiNlittiU riir Rrfnrst'liuiiK
•1,'r Alli rllillni-T <|,^ Iii iiii;,'!! I.bikIi s in .Irniulrm. — All»' Miil.-n-i..n im IliUI«».
liriuM'r llnUK'. — lliu iille Hsua iIiT ^•rliiiD-llali« in Bi ltill. - Zur ll.sirliirlilr
«l. r l>i!iikuiiil|inrt(.' - All.. Hl »luNK •in« Ku' liwi^rkliitu».» in HsUi<-rstuill.

f ür <lir Ni'lintllriluni! t • rnnlwnrtli' h : Kri«slr. SrhulUr, llurlln.
V^riiii; van Wilhrlm Krnit u. Sohn, U*riin. Dnini: UaaUr J^clicnck Salin, Urrtia.

Nr, 9.
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Nr. 10.

BrMbrinl «U« I bU t Woduo. JUuUcb It Itogoi. — OaulikfUtaUes VT. WilhrlmKr *>. — Banypipici« BerUlli tt> AüKUSt

im SMI«tml«<UM; j*titU«k 1 Ulk 1908.

(Alk Bcebte 'minlutoaa.l

Dii»4 hoiisische- Gesetz Uber den Deiikiiiul8chut2.

In Rr^iliiüiint; unserer frilbervo Xachrichten Uber tten Stand

der VerhttnJlHnf,'en lieiUfrlirh liesuisclicii DenkniaLsohutzfrcsi-tz««.

i tiübeifondere UImt den ersten ' ifwts^-Kntwiirf f%>Tu'!. I)«nknisl-

pflpjfe, Jährt;. 1901, Seh« .Kj) k rirun wir heulo lüc .rfrculiche

Th»l»iii-fif titittli. ÜPii. il^r« nach einslimmijfer A'.iMiiliin.' ilurch beide
Si,iiidikunjiiL»T[i l|. r Lies. jz-Entwurf in «einer m r'n licn ersten

Knlwun' ctw«» f 1 ;ii;il. rti?n Fassung nunmehr lie»elat gewonlen
ist, welches am 1 .

i )< t- >;'i'r d. J. in Kruft tritt. Damit sind die

Krw.-iHflofft-n in t-l 'nzin l' r Weise erfdilt, welche v«« ullen be-

tli"i;i-i I II Kn :.-.!! .iiit (i.is rasrhe und zielbew^l^^t• \"i;T>;t in ii iIit

hf!>»iM:li<'u Ue^fivruuf; und die cUtgC^DVouiluetide sachgcmtl Ise

Kehandlunf der .\nj;elefni)icit inA die hwiMclwu L«iKi«t&ade
^esi-tzt worden sind.

Wii« den WerdegMBg «Ic* jet^CD OefCtlM Wiluft, 10 ms^
bivr zusamnienfusHend «rwfthnt wcrdati, dafa der voa dm Orofah

kmogliehen Miuisierialnlli MuB. V. Biegeleben awKenliMtete
mtß Kegierungsent^warf in dem Oawtz^ebaneMiiiidmfi der
jEwttit«ii Kaffln«* tMgt, b» wcMUtliclica formelle and rcdwtioiMlIe

Aenderungen vihlam Mi, wobei ca •idi inabomader« daraan

ImudaMe, dl« YataeliiadaidMit der BeltaiidlBac, die aieb der

VeweliioJeBlieit der SvgentMtmer der DesknUer
aalbat etgüiti etwa* dMlIidiar in den Vovdavgriuid

In di««em Stadiam wurde der Entwarf den aweitaiD DeninnBlr

pfle(,'ctatr in Freibur;: vor^ftraften und wurde dort unter alt

«.ilitreni ßeilull uls ein erfreuliche» Vorbild «uch für die (lenete.

getiung der undnren deutlichen .Staaten bezeichnet. In der Sitzung

der ZwaitoD Kiunmer vom 120. Novctulw-r v. J. fuud die»er Entwurf
Annahme, e1i>'n.'<.n In-i den> Au.whufs der Kröten Knmmer. Durch
Miti;Heder der Krsicn Kummer wurden jedoeh nachtr;t{;licb cinif^e

WOn'.elie und Medenkcii laut »ud ffthrlen in üebereinmiiiiiiiune

mit der Regierung r.ur Abfassung eines dritten Entwurfs, durch
welchen ilie Keehte der l'rivateif^enthUiner mehr zum Ausdruck
^!. nicht werden sollten und der Denknialratb, welcher m li' ii

IrUliiTi'n Kutwllrfen nur nucb Bedarf in « icUfiffcri n 1 -ri

/.u bilden und einzuberufen war, *\* 1 li-ili ii l^ .u liw i si iinli;!, s

Ufigon be»tellt wurde. Aueli ikufserlidi trennte der neue Entwurf
ntit gTMwrer BretiBiDtheil die VerMbrilleB, die fleh auf die

Emst Ludwig von (iotles Gniiden Grofsherron von Hessen
iilul liei Khein etc. etc. Wir haben niit S^UKtimnuini; l'nserer ge-

treuen Stiinde verordnet und verordnen hierdurch, wie folpt;

l>H|er Absehnitt. Denkniller Im Resitz jarUtlsrher l'nntnBen

ates öirrnlliehei Kocht'«.

.\rtikell. Be(.'riff de.N RaudeukmaiK. U enehmigun gs-

pfllclit. Steht einer juristischen l'erson des Uffentlichen Hechts

«lie Verfügung (Iber ein Biuiwerk ml, de«»en Erhaltung wegen
«einer Beiieiitung für die <Jesebicbte, insbesondere fllr die Kunst-

^i'.'<chichte, im Offeotlicheu Interesse lie^ (UaudeiUituiUb so darf

üaawlbe nur nach vorgüngiger behflrdJieher Oenchmiguiig gn*
oder theilweüe beieitigt werden. Doa Olaiehe gät van dar Var*

antwermf, VarUidenuif, Wiederkeratelhur oder crbebUehcn Am-
beaaenng des BandaBkwilt.

Dorab Varofdaaiif kattn ftatpaBtat werdaa, daft nur aekhe
Bttttwarke, weMbe tot elaen bertimmteD Zeitpmkie enManden
sind, ala BoadenkmUer gelten.

Artikel 2. ümirnbung de« Baadenkmali«. Oenebmi-
gMng.^iiflicht. Stellt einer juristischen l'er^ion des i^ffeutUchen

Hechts die Verfiigung Uber die l'mKebunjr eine» BiiudenkmnU r,u,

K<> dllrfeii bauliehe ..\nlngen »der Ver-lnderungen in der Umgobong
ile» llaudenkniuls, welche dieses in niifüslilndigcr Waiia W TO^
decken oder Baudenkmal oder dewen Umgebnog tm veriBi-

•lalteo leeiffnet sind, nur nacb vorgflngiger bebttnllieliar Oenahmi-
jrung ausscfiihrt werden.

.Artikel :t. Hewegliche DenkniiUer. Die Vorschrift de»

Artikel» i findet entsprechende Auwendung auf beweglicbc Ücgen-

Denkinüler im Besitze von juristiKli ii ]'< rsonen des difentüefaen

Uechtes und diejenigen, welche sii li .mf Im- DenkuHtter iRA Berit*
von Privatpersonen bezichen. In dieser letzten Kas'jnng wurde der
Entw-urf durch beide Kainmero. wie schon erwithnt, einst itninii;

angetiomnien. Die dem ersten Entwurf beigegel>eue ItegrUndun;;.

welche auch beute nfKh itu wesentlichen mafsgelK-nd ist. wurde
brret!« jin ündefpr S*f'lU- in fltp>^rm Hli^tt.' M^MM. S. KUni .Ab-

;lnii k yil r.irlil. [I.is Ci--,-;/, iiiitiTM In Iil' t 7 Al'ücbuitte

uiiil zwar: i. Uenknauler ieu iiesitz juristi^i lier l'(T»oni n des «iffent-

lii hen Recht». II. Uaiideukmiller im Besitz von l'rivat|»erMiin n

III. Besondere Vorncbriften fdr einzelne Fälle. IV. Ausj^rabnugeii

und Funde. \ i 'i^-iiiiiMir:<m des DenkanalaClMtwe. VI. Nator-
denkniAler. Vil. .S<;iilii.>->iNi itninungen.

Aus den ITeberscbriti.'ii im I- iml II, Ali-i fmiii als be-

mcrkenswcrth hervor, 'iiifs ilii' lic t,-! i i ii n 1 1. üküi.iii r. nur
insoweit »ie »ich ii',i .,t"l.'r,ilirlM-ri lit-sit/ li-lnui'-ii, nnti-r iIh tli-rr-

Schaft d4>s Uesetzes iilli^äi, luusi AüÄiirlinuiij; ilc» .S4-hiiitzi'i. uut die

beweglichen DenkmUler im Privatbesitz — hauptsiirhlich uns

ZweckmjlfsigkeitagrUnden — jedocJi nicht fttr »ngilngig erachtet

wurde. Wegen der Wichtigkeit, welche das GcM-tz alt entca
dent*cbea DenkmabcbutzgeMtx beusprurheu ilarf, laMen wir
aeineii Wortlaut untaa fol|^ — Wir kttainen dem beisischfln Qtati*

keiae bcsiereo (Meitwone mit anf das Weg geben, ab die de»
Urheben dao Rntwnrfa, Vriwn. v. Bienreleben, am Sdihifs aciae»

Vortrage« auf den FMburger Doikinalpflegctag:

.Mochte Hcewii dorek daa Oelioceu aeiaea Werkca bcMmt
werdeoi dteaea Worhea, wekbea einem groiben tdealaa SScId dicut

;

der Hebm^ dca Nathnalbewufattclaa, der Wiederbdebnaf «Irr

Liebe nn Vateriand und aar HeimaUi mitteia der Pflege der

Deokintler, der stnnimen. aller doch beredtesten Zeogau einer

grnfsen Vergangeoheii. Handelt ca airh hier doch lim 2Slete, an
deren KrTMchniig alle Edel-reainnten im Volke, durch rcUgiOie,

polilixche, aoetale Meiniingsrerscbiedenheiten ungehindert, cilh

ir.irhtig zusammenwirken bannen zum Wohle »usercs geUebten
deulsclieri Vatedahdca."

Darmttadt. H. Wagner.

stunde (auch l'rkimden), deren Erhaltung wegen ihrer BcdCUtUBg
fUr die l!e»cbicbte, iusbe»ondere für die KuustgeNchiehte, im ttltent-

lichen Interesse liegt l bewegliche Denkinüleri, soweit diese liegen-

stunde sich im Besilxe von Oeuieiudeu, Kirelieu, tU-ligionsgemeinilen

oder aVemtliahea Stiftnqgen befindan.

Dia AttMtatttaig eine« Baadaakiiiak mit bewegliolien degeih
•Unden als Zubebar darf aeitens einer Gemeinde, Kircfae, BeligioM>

gemeinde oder. {MiaaitliclMn Stiftnng aar mich vorgBnglger bäi0nl>

lieber Genchmigmg eigen.

Artikel 4 Teraaguug der Oenehmignng. Rino nach

Artikel 2, 3 beaatngta Oenehmigang ist an iwiaagca, wenn
diar beabinditJgtan Haudliiny In Intcceiae der Erbaiinng dm
ttenkmab oder NMt a«f ItttMtleriBebeii oder geiebichtiiclMn

Mckaicbtan Bedenken antgeganitdieii, welche die anderweit^,
etwa durch eine 'Versagung der Ccni-hniigung lH>rtthrieii. jiffent-

tichen oder priTSteii Interessen überwiegen. Eine Versagiing der
Genehmigung aus nndcreii (iründeti ist auf CnuiJ dletes QeBCtaea

Hnculiiieig.

Eine ttenchmigung. welche nach .Absatz 1 zu versagen WlK",
krtun bedingungsweise erfolgen, falls die entgegenstehendcB Be-
denken durch geeignete Vor»chriftpri 1" Si i*i-t nl' n.

Die (ienehniiguug kann insitt— ' rnli ri ^•l Ii'' Id 'üngnng ge-

knüpft werden, daf» die Ausführung der Arbeiit-n, auf welche sieb

die (ienebmignng bezieht, nur nach einem von <leni Ministerium

des Innern gebilligten oder an billigenden Plan und unter l<eitung

eine;« iioiii Ministeriuiu des Inncm genelumen BMunten oder Saeh-

verstandigen erfolg

i
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Artikel S. Iiiit«BS»BS«i|(. Für die Krtheikrag der iieeh

Artikel I, 2, 3 rrforilfrliebeo (k-nrliiniiiiuiii! Ut dM Kreiaimt im-

•Mndi^, in il<>>is4-n lirzirk sieh das DcnkiuHl befindet.

Xiiiiiiit da« KrfiHumt Aiiiitund. ilii> (icnctiniigiint! ü« crilieiten.

Ml fii1»rlifiile( «larUhfr der Krrii>uUKii<.'liufs, Das wpitorp Vrrdihrfii

nilitr» sirli iiurh «leii In Vit« «lIUügJonclKMi für dii-jcnifft'U Fülle

marstfclx-iiilcii Hc»tlmiiiuiit;fn, in welrlion das KrcUamt Anstund

ninniit, dir Stuutsi;rnrhniif;tioK zu Hcschliisscn drr OiMiiciiidclj«'-

hOrvIrn und Cii'nii-inil<-vt'riri-iiiiiK<'ii ''-< crilii-iU-n.

Artikflti. Krlpii'hterunK der (rcnelini i ii n f s rf ! i r-lit

.

Das Krriwiiiit liul auf Antnn; nllu'cim-in im vunum m n\ hl .In •nim'ii

Arln-ilcii y.ii Ix'/.r-icliiuMi, »vli lie in keinem Knil iler « im hiiji;,-iiii:. <-

pfliclit unl<Tlii'(."'ii. «1' «Hell (Hr dirjiMiifTfn Arlifitcn, u. Irli<' . in

krinc'in Kall r» ln'aMNlÄnd^^tt ftndf-r. ^ii*^ ni^ii^^hHii'^'Uüt.^ /n . nlH ilnu.

Dil' Knt-irlilicrsunf; .1. » K ! i-.unt- k,in;i. ~.i] iii::r im hl .iio

Itut'lt AKsalz 1 von dfih K:.iiaijil iiii^ri,*j.LM'iK'h Aäh^'i'. n h.-^.iintn'd

oder zur Aiisfllhriin^ m^-. den wonirn sind, uidornili ii i.h u

Artikel 7. llumHun);«-» d(»r S I a ii I » v er u »I I ii i> i:. llaaJ

|iiiit;i-n l'iixt riT StanlKverwaltnnK unlrrljr(;cn niclit drr in Artiki-l

1,1; vtirui si lirifWi-ucii C>t-nc)iniit:ilni.'spni<'lil : das Miuixirriuni ilc»

InDem kunn jodoeh anordnrn, daN eine Handlniit; di<r in Artikel

I, 2 h««'li'liueti..u Art ent vort;iiuuiuuicu wordtsu diu:(, naclidrtn c»

crkUlri hui, daCt der beelwielitiKteii HMuHunir im IeierrKs<' dt-r

Krbaltaug de» llraknab oder aoiiBt «na liHaatlcriwlifii odrr iir-

«cliiditiidwii ROcIcaieliten keine Bedenken «utieeKCiietelieii.

Arliltel 8. VerxeiebDifa der Deekmiler. Jede« Kre»
MHt flHifi ein Vcmieiinifa, ili welelie« ali* in wiiiem Budiric vor-

kjHidHM», im Beeits jeriitieclier PmoD«ii de« MfeMlielMB Reolitt

befiodlielien BawlaiDkiiiller und unter die Vorschrift des Artikeb 3

Ädleiidan beweidiclieii Deekiit»l<>r eiiueatraKeu sind.

Die Ceriii-inden, Kinlwii, Re|i|rM>imgeni«inden niid MtentUclieii

tütiftsnireu sinil verpflichtet, bei der AafateNiinir dn Venteidf

/Wolter Absrhsitt. Haudeakaiüli'r im Be«i(ic ruu t''ri\al|>er!«)m>n.

Artikel f. A n » fnd liurkcit der V<ir«<'liriflcn dirm-»
Al>»t li»itti-s. Dir Vorsrliriftcn dii'sos AliM-lmitlox fiudi-n AliUfn.

dun«. Mnvcil i-iniT l'rivul|i<T«>n (nalürliclicn JVritnu «hUt .juristi-

»cb>-n l'iTxiMi lies Privat riM-lils) die ViTftl'.'un); lllier ein Di-nknial

odrr die ( iiifreliiinK eines nilelien zustellt.

Artiki-1 Iii. V<>ri»ii-«s el 7 n ii u' '1 Sc Init Zt^-. i|.'fi<!t l'rival-

liesilz l>ef indliflien Da . ii ... ni .i I r 1 1
n n k in ,i 1 1 1

^
" e. Kin

Denknialw'hntif naeli Mafsgalie diese« .^i'seiinitle» tnidet in AiisehiinfT

eini's Rh nl. I r.<ii:tU (Mlet der l'nif;eliuu|! eines wilrlien nur statt, uenii

«las Man h iikiii il seitens deü DenknialriMhs in die nnillielie leiste

der itn t'i i . ii h. vii7. befiridlielien Hauilei r, n il r i Denkiiiiilliste i ein-

|{elra;;eii uniii u ist, lieKielmn^'sweise wenn der J>enknialrutli erklart

lial. dafs der DenKm iK. nii /, sieh unf ilie ritiL'elmiiu erstreckt.

Iler Deiikiniilrmli (,\mkel '.i2\ Imt vor seiner Knt.sclillefsnnu

das Kri'isaiiit und den DenkitiulpfleKer /.u liören.

Voll der v'eiuikrs Alis»l7. 1 erfnljften Kintrui;niit,' oder Krklilriint:

irt der Verlü(;unfrsl>erei'litit.'le zu benaeliriehliKen.

Der Verft<guii){>>lH-reclit%U- kann ^^'K*^ die KiulruifuuK uder

RrklSninif, nnlMescbadet dar vmtUHgn Wirkim^ der Eteqäctirivlh

tifBiiK, blUHen r(eer eseiMKcMIelieD FriM veu vier Wddioii vod
deiw jSeitpunkt dar erfolgleii Mkriftlieben AuteHiniir an» Bcecbwerde
bei dem Miiiietetlaid de« luiieni eriiebefe.

I*t Kcjien die gemtb Abwitc I «»fotete KiiitxaxMiie oder Er-
kUnniir nickt roektigeitiR' Bcadmerde erholieii oder üit nie dnirch

miobiierieUe Bntocheiduug be»tilti|ct worden, HO wird der Stnln^
liexiphun)r!>wei«e die Rrklamnir aurli den ReeWanaeiiMiterD de*
Ver(ü«iuii;sliereelili(;ten {.'cenUlier uirkiuini.

Die Ijisrbuni; eines an( (irund de^i .Misaty.es I vollzogenen Kin-

trags in der Denkinallisle, iwjwie die Zurilcknabmc einer auf (jrnnd

de* Abs. 1 alip-^'ebenen Krkllr«iiig erMf^eo dnr«b den DenktiiHlrutli

nueb /uviir einifi'holter *>encbnii(;uug des Miiiisteriuins .1. < lM:i>-rh.

.Artikel II. < t en r b ni i);u ui;s pf Ii cht. Die Vor^i hrsfi . ii .(es

Artikels I .\lisai7. I ."satz I. snwir der Artikel 4, .'i linden. nrdH->

schadet des Artikels 12, mit der Mafspfilje entsprechende .Anwen-

dunf.', «lafs iler Verfiljrnnjjslii'reibtivte an .Slt-Ile der < ienehnnirnn»;

de» Kreisanit» diejenige des 1 h iikinalpflegers eiidndeii knim. .M.iehl

iler ItereehtiRte von dieser Iiefn>fnifs Hehraiich. so kann er j;e);en

die Kntselii-idiin^' de.s I)ehkninlpfle(.'ers binnen i'iner unerstreck-

lielien Krist von vier Wochen von dem i^il|juitkl der «rf«l|i:feii

sehrifilii beti Xustellniig Mk Beaebwerde bei dem MiniitetiBiii des
Innern erliebeii.

Artikel U. Ke sl stell ii ii ;.' h . /. ii I ir b der stnalli.hii
Mittel. TrS^t das Kreixunit oder der 1 >cnkmiilpne;fer Heh iik. n,

einem nach Artikel II L'estellten (ienebndgungsanl raj.' .Im. . n

leres zu eutsprecbeu, su ist von liuit zunUcb&t (es^Lziutellen. oli dem

.<!(«•( die Mittel rar Verfu^n; «teken, wefche bei Ytntgüag der
(tenehnii(n>ng oder nnr bedin^^nnptweiser RrtheUong tinet wdcbCB
zur Refricdi^in^ eines etwa nach .\rtikel 14 AlMStK I, 2 n 0»
behenden Anspruch« erforderlich »ein wurden.

Sind die erforderlichen Mittel nicht vorhanden, so hat dat

Kreisami beziebnnjrsweise der Denkmalpfleger die (ienehmi(ititiff

zu ert heilen.

Artikel l'i. Vorkehrun>r »refren Verschleppniifr. Wird
auf einen nach Artikel II tcesl^llten <ienehmi(nini;Mintr<it: binnen

sechs \V neben weder die (tenebmicnng ertheilt, noch dem Antraf-
sieller ..»n ih r 1 1. ni.-i .in !iins der < U-nelmiifenin».' Kenntnif« ^'egelMn,

s-i i~i ih'i Aiiir.ii;-'!''-!''!' in seiner Verfflfimp in;!'ir'..rliri'iukt.

I>ic III Al...!i!z 1
lirsi ii-iii.- i'ri..i k.mii v..']l<'ii- il.'-- Miiii-li-riuins

lies iiiiH-rii siiurdii Iiis zu drei Xliii. it.n \. r!.mL'. <i. .il" im'ti auf

-Naebsiieben des Antratfstellers ab;;^ it/l u. r.l. u.

Artikel 14. K n t sc hiid i(;<'n(fsi« usp rm ii l>ei V . r
i r "n t

il. i tipuehinit; 1 1 i Wird eine nach .\rtikel II beautriLi .
i..-

üeiiniiffunt; dnn'ii n > liiskraflit'e Kntsebci<lunK vrrsnjft ode« uiU' lie-

din^ungsneise erlbeilt, so kann der .\ntrai;stellpr binnen sechs

Wochen von der Rechtskraft der Knt»cheidun).' an bei dem Miui-

sleritim des Innern Krsalx des ihm durch Vertagung der (iencii-

nnvnnir oder durch nur bediuguu^nw eiM: Ueneliui^uoK xU|;efiL(;1rD

.SihadunK »citeu* des Staates verlangea.

Per EUgenlhftmer kann, iaaaterR die UmaaBde diea recbtferti>

gm, wahlweiae BB Steila des in AbaBte 1 bMeiehuetcn SchadcB'

eraateea verianieeii, data der Staat flm gefftn üebertngBBir des

ISgnitlmms aa dem Boadenkmal adar dem ia deasea ÜBigcbmp
üaiafimeti Grundstock BütMbUiKBBiK leiatet.

Für die Bemeatni« der nach Abaata I, 9 dam Staat obli^jeb'

den L«Btnn|E«i aind die für die Entschldiemifr im BnteiinnHijnw
Mircn Stenden Oruodsflize mafisgebend.

Kommt in den FMIen der Abslllz»- I. L* eine jriitlirhe Kinitfimu

nicht zu Stande, «o steht ilem (Jesehililieteii der Keibtswei; oOea.

Artikel IS. Auzei;;epfliebl. Von .jeder beul>siebti{|cn

VentufseninK. Veränderung, WiederlienMeUung oder erlieMiebca

Aiisliesserunt: des Handenkmals hat der VerfOipragBberecIttiicle den
Denknial)if1ej;rr .Anzei^re zu ermatten.

Die .\nz«-i^.'e kann tiaeb Wahl des Verfdgunifsbereeliti^ncu h«

dem Denkniulpfleger uninittelliar oder durch Vermittbuiir il<->

Kreisanits erfoljfi'ii.

Der Anzeiffe sind ü" Tlenrtbiolnng erforderlicben PUiii'

und .siin.stigeu FintwBi stm k.- ' . /.lUigen.

Artikel U>. K r I

.•
i . i. i . i HUir der Auzeiee|ifli rht. litr

Delikmaliifl. ni r hm nif Anliajj all;:eineiu in. \..r;ii:^ »lif/.'tifi

c

Arbeiten zu bezeichne«, für weldic eine Aii«eit;e ans klitislkriwefc«*

•Hier Keseilirhtliclien RDekriohtcn in keinem Patle erfordcrildi «f
seheint.

Die DesiiiiioiiiBif de* ArtUiiä» 6 AbMitB i findet entaimdMide
Anwendung.

Artikel 17. Folgen der Anzcigepfl icbt. Die nach -Ar-

tikel r. «nzuzeiireude Handlunjr darf nicht vor Ablauf von «eck»

Worhen von Krstaltun»: ib'r .\nzeite ah vorgenommen oiirT in

einer den Auzeigepflicliligen biiideuden Weise vorbereitet werdea,

inaaCtm nielit dieaem bernta vorher die Miitbeilung:, dafs der Ve^
luiHBa der Handiunjc Niebta im Wege stehe, )(n(!eg«ni>eB itt.

Die Beatimmvng des Artikels IS Abaate 2 findet entsprechende

Anwandani;.
'Wibraud der Frist suli der DenkmalylleKer, falls der beib-

aiditigteB Handiini|f im 1nter««se der Brlmltanfr des Sandnikmili
oder sonat ana kttnatieriaclwn oder ffeMbieblKchcB RllckiiekiCii

Bedenken ent^feiutelM'n, den AnReige|dliekti|ten m einer eai-

s|ireebenden andir«eiten Kntscldiefsung zu veranlassen sueben.

Orltter .tborhnitt. lleHonderv Vursebriflen fUr eiuelav Filiv.

.\rtikel |s. Kiit seliadi;;un^saiisprurh der Kirchen etr,

in «'inein besonderen Kall. Hut eitii- Kirche. Religionsgenieiiide

oder ilffentliehe Sliftiini; die lieli<">nllicli<- t ienelimiguii^ imebjjesurht.

linnliebe AidiUren oder Verilnilerunjren der in Artikel bezeielv

neten Art in di'r rmi.'eliunt: eines haii<leiikmals. welches Ihrer

Verlilyiim.' nielit unterstellt, vorzunehmen, und trüirt das Kreisainr

Hedeiikeii. diesem I ieiii'liiiij|.'iiii;,'san1 rag ohne weiteres slattziigehcu.

so finden die Ili-Htiiiiiiiuii;.'i'n des .Artikels l:! eiit.>procbende An-

»eiidunt:. Kall» die narhgisneble (ieneliiiii>ning durch reclils-

kriifti;:«- Knlscheidun^ versagt oder nur bedingungnweine ertbedi

u ird, finden die Beict{mmun|j>Dn des Artikeb 11 cntapredicnde An*
u eiidniig.

.\rtikel II». K nl e i gn und «re c h I 'tu I m ei esse von Hau-
deiikiiialern Der .Slu«l inl bereehtigl, tirutideigenthuiu iii*

\N i-'e de« KnteiimnN«averrabrens inaoweit mi heeehrlaken, ab c*

erforderlieli ist
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1) tum Zwecke der Brlultung «ines BeiwtonlnMtoi dcenen
DiM«1itlt«n^' odrr SlefaetUBf in einer eeinen Beetaud «der
di« lirluiltaiig weeentiidier Tiiaile gelkbfdoHlcn Webe
venuwiiüaift wird,

31 mm SÜwedk« eiiwr dweli kimllerieefae ader geeeUebt'
lieh« ROdaiditaB Kebotenen JPreilcgwit; eines B«iilciBk>

mal«, «oterit nielil dcnelben QbcrwiefieiMle offentiiehe

oder private Int*>rosspn «nti;*>^'eiist<'li»'ii.

Der KitrciitliüiiuT kniin, inMifeni ilic l'niM^irulL' «licit rcolil-

fertif^Pii, vrrluiigeti, «Ulf» an Aic Siclle ili-r Ik>s(cliritnkung «Ue Knt'
lifhilM«; (l(r<>^ KiKcnllittins tfill.

Drr SliiMt kniin diirrli KntNrliUersiiiik' Miliish-ruiiiii de»
Innern <Iuk iliin iiHcli Aliiuitx I r.iiNtclicmk- Knt<-i(n>unKiireclil nnf

die tif'ineiudi', i\ot\ Kroix mlvr li'w l'roviii/., in dvreii Hrzirk diis

Baudenkmal sich hcfindrt. ühvrtruK<'n.

ArtiK-pl ,\ nftt rifun o viin RHudenknittlern. Der St4iM
:..>ii:i H>i< i/.vir .I II sMu. Knstrn dfii ZiutMMl «iiiee BemdeiilniiAlB

liurt h Aiiiiyiiiiiu-u It'^ütslfllfti lupfen.

Die ({'•"'•h*^ Bpfiutuils stelil voiLi Iii Ii i, i (ienrhniijfun)!:

dfx Miniütcriiuiui de» Innern den Ucuicinden, Krri^ßo und t*r»-

vinzcn in AiuehUDg der in ihnm Beiirk beliadlieken B«nileiife>

mUlcr 7.a.

Den mit der Feslstellniiu' In nilirii^'i'-ii l'i -^lUK-n ixt •sfilonn

der V>rfH<funjfsl>erecliti}jten freier Zutritt zu allf« UertUclil(eiten,

<i> ri I Beiretong siun Zwack der FoitateUiuif erlerderlich iit, n
|;(>stHtten.

Wild dem VerfQ{ninK'>lH.Tcelili;.'tcn durch oiDe der UBfnahmea
diese« Artikel» Schaden zugefügt, m iat der StMi tum Kreuts ik»

Sdadani vnpiiishtct. Im Vdle des Akentna 2 tritfe die Sdiadeii'

emtqplUdx die Geaeiiide, de« Kreit oder die Fforiiu.

Artikel 21. Aneimian an die Oeraeiaden. Stdit einar

Oeneiiida dia VerfdgunK Mmt «in BaadaakuMl oder lie«-«i^ehe»

Daakmal «u, km des KreisaiNt» miheaiilwdB» der Vonebriftra

des Artikala Id, dar Oemeiiida aminnaD, fir dla ordnungsmirgiKe
ttad wardige rnterkalUinK nad WiedcAerrtdiaRg', «owie für eine

an» kOnstlerisdtpn otlnr gpiH-iiielitHclien Rfldmeklän gefaotone Frei»

lC|pm^ des lluudenkmMix Sur^'e zu irutren.

Wenn der (ienieindevnr»lJ»nd der Atisgiibe widersjirielit, eut-

sclicidet der KreiiiHuiactiufii unter BerOciisiciitignng der LeiaiUinKl^

ffthiKketi der CemeiDde darüber, ob die Auagabe and in walebar
(Inifse sie ^.'rniavlit werden soll.

Das Verfahren l>ci dem Kreisiiiiwchiifii und da* weitere Vor-

fahreo richtet sich nach den in (ipmeindeverwallun^üMiciien flSr

diejeni^fen Kiillv ni»r»t;cbendcn lieittiininuu^^rii m \v<-lchen iler (ie-

loeiudevnrstnnd einer <!<'!' 'fomeiniip vnn ilrr R. i.irriiTiiT'fipMrdr

im öffentlichen InteresM- .iiii,-r^t.:iui !iriL A-f.;;-!!'!- \v iiliT-|irii:lil

.

Auch weiiik in (ieniiiliiiie)! «Ii--- Wt^-.f j.r^ I ein Arutinvien an die

Genicind»? crfoljfl ist, Iwdarf die An dri AusfUhruni; der Arbeiten

in jedem Kiille der iKshördlirlu-ii ( .i tii Ini lciinir nacli MafKgidie der

BcKtiinmnncen der Artik. I I. J, :. 1. ;

Artikel 'JU. Au»iuui.ii au liie Kirciin etc. Oerath ein

Bdudenknial oder liewetjlicheii I>eMkninl, Uher das eine Kirche,

ßcligioniiffenieinde «der üffcniliche StiftuuR zu vcrfilurn hercchtiirt

Uli, dlirrh VenmchlUssigung in gän/liehen »iler theilweiten Verfall,

0 kann das KxeiüaiDt, unbeschadet der Vorschriften des Artikel!) III,

dem VertOgBiigiboroebUgten ansinnra, für die Verliindenin^' des

Verfalls and ordnmgamUsiga Unterhaltnng Sorge zu tragen.

Di« Baitimmangen de» Artikala 21 AkaaU 2 Iria 4 finden emi>

eyraoheade Aawendaag.
Artikel 23. Baupaliaailiebe Bestimmuagaii. DioFeafe-

selnug elDcr FlneliaiBie (StraAea- oder BaaDuchtliala), wdeke da
Bandenkmal getthrdet oder soaot fllr daawibe van Bedentnng ist,

bedarf in aflen FRllcn der Genebmifnuig des Hinistariams dea

Innen.
Zn riner DispciisuCion im Sinne des ArtikeU 73 des Oeietiee

vom .tO. April die ullgemeine Rnnordnung betreffend, i»», «O-

weit sie im I nt<.Tei>.se eines Bimdenkinnls erfolgen soll, die Zn*
Stimmung de« Kr«iaautechiiB»ea oder des Gemeindenitba in keioiem

Kalle erforderlicb; an Stelle der ZnetiBiniiiig genl^it vielmehr stets

die Anhörung.
Im Interesse der Kreihallung eines Baudenkmals kann iliireli

OrtsstMtnt bestimmt uerden, dnfs (leli.tnde nur in einer hestimniten

Knl^emung von dein HHudenknial errichtet werden und die in

de« VI II X;Ui<? Iiefindlii'lie!) < I- It lurlf nnf li'-tinimte H«he ktlnftif»

aithi il;..-r«.'lireitcn dürt''ij

Artik. I '_>l B.1 II il <• iil^maier im i'r i val liesi i /_ Aut ein

Bauden km Ii! in ilir \ ii ficrnugsgewalt einer Privatperson finden

die Bestiinniiingen der Artikel If, 'ÜJ, 'i-i nur Auwendung, wenn ee

nach AHikel 10 AlmtR 4, 4 cndgttitig in die Oeakmalliete eiage-

tragen i«t.

Vierter AbedalM. Awarmbaafea and Faadeu

Artikel '.'.V A nsgrnlmn < n \^ i t i-ine Ansgrabuni; Uiiili

verborgenen nnheweffüchen oili r li. vw;.'lii In n < Jepenstanden von
(•Uc1iir','i-'-''':n':hl li' tiiT ikUt •<o:is| {ü-m liirlitlii hi-r H.-.lciii iin:; mii-/;ii-

m-liuitiii lu-aUaii iiE;,il, hat iiiervon dem Ki» isajiis adfi t .i.. i .iiali i t-n

seitens dos Ministeriums dex Innern zu bereichnenden Bi-IW^rde

Anzeige zu emtutten und den seitens der zusUmligen Mehöiile

ergehenden Anordnungen hinsichtlich der Ausfiilirun^ der Ana-
grabuug, der Verwahrung und sonstigen Sicherung, (OWie der Be-
handlniig etwa snfknfindender Gsgemtlnde nachankommen.

Da» Gleiche gflt, weas die bcabsicbtigte Grabnng awar niehl

auf die Anffindnng von GagcmWaden der in Afassts 1 bemichneten
Art gerichlelt dem Grabenden aber bekaant Ut, i»h gelegentlicb

der Grabnag vabnoheinMcb die Bntdeckung aoleber QeKemMinde
etsU fintien wird.

Hie I>ealt>ii«litig1e AuMgrabutig oder firahung darf nicht vor

Ablauf von zwei Wochen von Kr«tattiing der Anzeige ah lieuinnen,

insofern nicht bereil-s vorher die nach Ab>.ut/. I, 'J zu erlassimden

.\nnrdnungen getroffen worden sind.

Artikel 20. Kunde. Werden in einem tiruudiiirick ver«

borgene unbewegliche o<ler bewegliche Cegenslitnde von cultur-

gesrhiclit lieber oder sonst geschichtlicher Bedeutung bei Aus-

grabungen nach solchen oder gelegentlich aufgefunden, so hat der

Kigenthllmer de» (irnndstQcks oder der sonst Verfilgungsberechtit;tu

von diesem Kund spillestens am folgenden Tage der Hllrperiueisierei

Oller dem Kreisamt de* Knndort.'s Anzeige zn erstattt^n und den
.'Vnordnungen Folge tu U-i>Iiti. Im- i-iiK].ri rlii n.l iI.t H. siiiiiniU»);

In Artikel 2^ Alisulz I gelrotten werden. Die gleiciie Ver|itiichtung

liegt dem Leiter der Arlwitcn. bei denen der Kund gemacht

worden ist. ob. Znr Erflllhing der Anieipepfliohf jrendgt die Kr-

•tattung der Anzeige seitens eines v n, nirhi. i.n An/i ifr- pnichtigeii.

Handelt es sich um gelegentlii lK- Fiuiile, litv.üjjlii h deren belulrd-

Iii hl- \riiiiiltiuiii:i ii iii;f (irund des Absatzes 1 oder des Artikels '."»

.Vlisui/. 2 uuek iiiila ergangen sind, so darf der Anzeigepflichtige

ilie begonnenen Arbeiten nicht vor Ablauf von drei 'l'ageu von
Krstatlung der .Anzi-ige ab fortsetzen. Der Auzeigepflicliiige darf

jedoch die begonnenen Arbeiten weiter Mhmni eeiein ihre Foat»

»etsung die bereit» geftuidenan Oegeoaltnda oder noeh n er>

wartende Fand» niebt geifthrdet vnd aohm tbra dia Unlerkmhnsig
der Arbeiten nur aik imTerMntnifiHnkfiBgBm Xachtheil möglich M.

Artikel 27. Befreiunffsbafugaifa dea Htnisteriam».
Da» ViniBterium des Innern kann ansnabmeweise die EifBIImigr der

in Artikel SU Icatgeaetzten Verpilicbtiingeti erla«»eB.

Artikel S8. Schadenersatzpflicht de« Staates. Der

Staat iat cam Emts des Schadens verpflirlitet, welcher einem He-

thetUgten dnrch Befolgtmg du tut Urur l der AilikelS&tSS ee-

tri'ffenen Anordnung verursacht worden ust.

Ar ikel2B. Besichtigung von Kund s I ii 1 1 e n. fJen mit

der Xachforschuuir »iii h vi rborgeneu (Jegenstandeu von cultur-

(reschichllicher oder ^' ii-t L-rschichtlicher Beileutunc durch den

Staat beauftragten I'ersonen ist seitens der Verfügungsberechtigten

die JVesicUtigunjc etwaiger Fundstiltlen zu gestalten.

Artikel ^i Absatz 4 fiinli f entsprechende .\nuendung.

Artikel :tO. Knt ei l'i.i. n u"- 1 echt im Interesse von .Sus.

grabnngen. Der Staat ist licrechligt, Cruiideiu'enthum im W'egf

des Knteif.-iiiuii.'svi-rfahren.'« insoweit zu bescbrllnken, als es er-

forderlich i.st zum iSwecke der .\usführimg von Ausgrabungen iiiu li

unbeweglichen oder beweglichen, vernniihlicl« in einem < irundstiii k

verbort'enen Gegensiiltiden von cniturgeschichtlirher oder sonst

geschii lit Iii in r iii Jeutung, welche durch (irabuniren oder sonst in

ihren. ^ irlliestand gefiihnlet sind oder bey.tlglich welcher der Ver-

fi ,;i:ii-sherechligte eine sachgemilfse Ausgrabung ohne wichtijn

lirUDiie weder vorzunehmen ttuch SMiSUlusseli gcuiUt ist.

Die Bestimmungen de* Artikels itt Abiatx 2, 3 finden ent-

spreehende An%vendung.

rUnfter Abschttilt. Urgaaisatlnn de« l>enkBial»chutzva.

Artikel 31. M ii » irkunu de* Denkmalpflegers, der
M tu ist erialab t hei lung für Bauwesen und der Alter-
thums- etc. Vereine, Da» Kreisnmt, der Kreisau.whufs und
der Brovincialausschufs haben in allen Kllllen, welche nach >iafx-

gabe der vorstehenden Bestimmungen ihrer Kntschliefsung oder

Kut-scheidung nuterliegeu. unbeschadet der Mitwirkung der zn-

staudigeu Baubeaiuten, das (iiitachten des Denkmalprieiier« und in

wichtigeren Killlen. insofern es sich um BaucU'nkmUler handelt,

zugleich das GulaelitcD der Ministerialabtheilunj; fhr Buuwevu
einzuholen. Die vorstehende Verpflicbtnnv eutiiUlL, wenn d»i»

Miui.sterinm des Innern durch allgemeine Anortlunng oder in ein-

zelnen Fallen Ausnahineu zugeluaseu hac
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Ist i\us (tiiliiilitcn ilrr Miiustoriiiliititli<^ilunu für HiiuncM*!) riii-

Kultiil«'», »•> liiit iler Dfiikttii»J]ini'trfr sein GutitcliUMi in «U-r Re^'cl

gunuriniiiini mit ilipspr zn crstatlcn.

Srit<Ti< 'li's Kroi«Minlc.i, KrcismiKwlin^ex i»\vr Pntviai'iiU-

nnKM-liii.-.HON kuiin iiaoli Mafsyiilio der vom Ministeriuni de* Innern

zu erliisM-ndcu niilicren Ik-ütinimunden »nf Antrwp eine-« A!t -r-

tlintiis-. < ;< nliirlils- oder Kunst -Vereinn des Bezirk» ein vom ilr-n

Verein zu lirzeichnrnder Vertreter schriftlich f:eh(lrt oder zur

iHOndliebeti VerhandUiii); ziiirr/.oue« wcrxlen.

Dem Denkinalpflejcer kiinn !.eil<'ns des Mini-sleriums des Inuern

die liefufTiiif» heifriOept werden, in Killkti Inn;; rnlc r iJri ifir Mtr-

liiiifii; die Kiii»telUini' jrcsi-ijfwiilriir hev"i'i'«^n*''' Arbeitf^n 7.11 ver-

f(i;:en ndi'r sc iisi d.: //i: \ 1 rl:i,-M:i^' gttwtBwidrigar HMldlllllfen

erforderlirbcn MulMj.iliiiieu nu«in>rilitoii.

Artikel flJ. Denkinnirath. Ministerium. Zur Mitwirkani;

bei der Ausübunj; des Denkniulti-hntjMii wird für das t.J rofthenMip-

MMim ein DenkniAlruth |.'el>iUlet. Diesem sollen jodenfalis je ein

Vertreter der evaiigelii>chea luad kBUiuU»cl>en Kirche, miudciit«iu

Kwei Uitglieder van heniMliea Alterthtin») Ctaadiicht» oder Knut-
vereinea, zwei in HcHen wolnihBila BvadealuMnMntier aatfekOrta.

Die kcia SttatMUt beUatdeodttt lOlitUodef iliHl «nf j« webs Jahre

w tierafen. In Itbrigen w»d (Ho ZuwirnnonaatiniBg mid G«-
eliaitaordniiag des DankmalratliB dwdi da* Ifiuictaliiia des iBMrn
bcMimmt.

Daa Ministeriutn dea bmeni llMlB In den Hin feaigoel: ar-

aebeineiHlc-n Fallen das GtHnahtwi de* DoiliualrBtli* einboleB, auf
Verianeen eine> HethwIigteB mMf» dioa gcacbelien.

Auf Verlnn;;cu oinaa Bethailigtcn iat der Dcnkjniilrath durch

sarei SaehvenUkodige n vereMrken, Ton «elcbcn der eine doreh
den Antragateller, der andere dandi daa Miniaterinm dea Innem
erniiuDt winl.

.\nsnahiii.sweiw k:inn neben dem für da» (Jrf>f!<herzo|jtbuni be-

stellenden Dcnkinalruth auch die Ik-nifiinj; eines besonderen, k'ditf-

iieli mii der KTslatlnnK viin tiiitnclilen zu belriiiienden nenknial-

raihs im Kin/.elfalle seilenR des Ministeriums des Innern beschlossen

werden.
Die Kiitselieidnng den Mini^feriüti-; des Inners erfolgt in

s;imi < 'h' i riiirh diesem l<e«i vm -;>>rniir iiden Stfailaaehfln Itt

coltegiidi.scher Berathnug und iieM'lilii(.Hfus.>iun^.

SecbalfF Abtrhnlll. Nalardenkinilvr.

.\rlikel '.Vi. Hepriff des .\ at nrd« n k lu 1 1 > Voraus-
setziiniren de« ijesctzliclien Schutzes, ^alisrlnhc Uildnnpen
der Kl i

•'
1 ill ii h-. svie WasserlSnfe, Felsen. Kitnnie iiml dt r-li ii In m

derei; Ki inihiiij^' aus geschichtlichen oder nalur(;escliitiiilji In u

Hiliir.^n I i. n oder ««•( RlK ksichlen iinf Undscliaftliehe SchJinbeit

oder Kifjenart im tiffenilichen lnteres.-.e lie^t iNatnrilenknirtleri.

küDBcn aof Antj-a^ dm Minitl«rium«i der Kinanxen, Altibeilun^ (ilr

Koritr und CameraWerwaltung »eiten* des Kreiitamts einem b«-

aonderen Schal« untanteUt wardaa.
Dieter Sehnte kann anch inf die Uuigebong eine« Malurdeidi-

mmtm anagedebat werdon.
Der YerfllgttitgaberccMigte M von den nach Abaala 1, 2 g^

troffenen Anordnangaa IM bOBatiblicbtigieB.

Der VcrfOjirtine^reehtfgte kann g«-£en dieae AaMfdnuBgeu
unbesehadet der vorliliifijren Wirkuntr der krei.samlliebeii Henach-

riclittt'iinp. binucn einer nnenstrecklicben KrLst von vier Wochen
von dew. Zeilimnkt der erfolgen whrifilielien Zustelliin>r an. Kin-

apruch erheben.

?>iniliil ilas Kreis4uiil Anstand, dem Kinsjirucli stattziljielien, so

entscheidet <larUI>er ili r Kreisausschiifs; das weitere Verfahren

richtet .«ii h nai li den in VerwaltiinK'^'^achen für diejrnit-'en Fälle

niafspeln nilen Desiiniinuu^en. in welchen das Kreisamt Anstand
uiuinit, die .StiuitsKenehnii^anif; zu HcschlUssen der Ctemeiudc-

hehörden und ( ii'nu'indeverueiunt'en zu erlheile«.

Die liestiiuinun^cn des Artikels Id Absatz '>, Ii finden cnt-

•prechenile Ai>ueiiilun{,'.

Artikel :U. l''ol;;en ili s ^.'^''tzlichen Schutzes. Ge-
ne Ii m i;: 11 n sp ft i c ht. Arlu I ' Ii v.! che den Fortbestand eines

uadi Artikel i.i amtlich gväcbUlKten NaiurdeuktDatU sn gefttlurdeo

ii.l. r ilir~,^ "ler detisen limtliih ge.schlll/.te l'inKcbuu^ zu vemiV
stalten geeitruet sind, dltrfen nur nach vnrgHiigiger Oenehmi^Mn;.'

lies KreinaiiH)' ausccfllhrt wenlen.
Eine nach Absatz I beantragte tienehmigun); ist iinbeRchailrt

der Vorschrift des Artikels 12 zu verxa^ji'U, wenn der bcabsicliti^rtcii

Handlnn^ im Interesse der Krhaltunt; des Nalunlenkmal.s oder

-<^nst aus den in .Artikel IUI Absatz 1 unj^efUhrten HUcksicliten Ite-

deiilüMi «n1t'iL''''i''*'''"'". welohe die atiilcpwfiten etwa durch eine

V'. r--n;uiii,' ilrr i Ii iii. limi;fun)f beriiri:l-u 1 ift- nt liehen (kIcc privaten

InlcreÄsen iilur» icfren. Eine Ver^aKunK der (ienehinicunif aiL-.

anderen (irltnden ist auf tlrund iliesns tiesetzes unzullissi^.'.

Die liestimnuin^cn in Artikel 4 Absatz 3, Artikel >. Ii. J.

1_'. Ii. Ii finden auf die nach Artikel itt amtlich j;eschiltzieii

NBluiaenkmiHer und deren amtlich fcschlllzte rmecbuntr ent-

sprechende .\nwendiini;, »oIk-i l:'. ni li^-iSltii; i»t, nb eine l'rivm.

pcrson oder eine Person des Ilft.iuUuiitn Hechts die Verfilpnii'*-

bereclititfiin«; befitst.

Artikel '.i-'>. Verbot von Aufschriften. Koclsinesclitl-

dorn und dergleichen. An einem nach Artikel SS amttteh ge>

acWttaten Xaturdeokmai oder in deasen amtlich geai^itttster Vit-

gobniig düifaa haina AnfiMbriften uad derxlaicfatn od«r
«Unde, wie BeolameMbUder, angebnwhc oder anfgeetelK werden,

inaofam aio Mr jene* »iftaUndig eaaelietnen.

Auf kreiaiuitUdio TerfOgung ahid Auftchriften und de^^iehea
oder OogmaUUide dteiar Art, welehs nr Mt de» takrafttretea»

dieai» Geietaaa vorirahden ahid, au «ntfernco. Der BeMtaer baaa
von dem Staat den Kisat/. der ihm durch die Knifernuiiu' der

üe^jenstUnde erwachsenen Unkosten verlanj.'en.

Durch LiK'alpulizei\ erordanng kann die Anbrin^ii}: oder .\iif.

atellunb' von Aufschriften imd dergleichen oder GejrenstJlmloi,

welche in landschaftlich hcn orrafrenden CJefrenden für da* lanil-

sehafiliche HiM niifsslihidij.' erscheinen, verboten, sowie die Km-
fernunp solcher bereits vorhHudenen Aufschriften und der^'leiclMi:

oder fiejrcnstande vorgeschrieben weiden.
Artikel Hö. Organe des gesetzlichen Sr-biitzes nml

deren Mil» irkuDK hierbei. Die Bcstimim n;.' n Artikel il

Absatz I fin 1<-1 auf il>e ii> \ir!ke! ,\t>satz 1, hrzeichnelpa

Gejfen>l,iiMlr -Irr .MnNL'ii ; r ciii ~i:iri-i hi-rnli Anwendung. daf> jii

St^-Ile der fiauiieaioleii die liniiili z i-'. in lii-en oberen Korstvfr

waltungsbeaniten und an Stelle de- 1 »riik'nalpflejrers und dir

MinisterinlHbihcilun^ filr Bauwesen die Mini-.'prtMlal»theilunj fii/

Forst- und Cameralverwaltung /,u treten h 1; 11.

Auf Antrag des Verfil^untisbereclit igten isi m »Ion Verfilimi

liei dem Krei.sau.--i liiiT.-. ('mvineialausschufs und Ministeriuiii <lcv

innern da.s Gutachti L « uhk von dem Anlraj^steller KU beaeidiat«'

den Sachven<t«n<ligcii einzuholen.

Siebenter Abxehnitt. ikbliiTHbcMluiuaagPii.

.\rtikel :)7. .Strafbestimmungen. Wer den Vorscliritii

n

der Artikel 1, J, Ii, 11. l.'>. 17 Absatz 1, •. des Artikels .'il AVsut/. I.

der Artikel Hi, ^fi, 2M. :t4 Absatz. 1, des Arük«U!k% Kuw iderhauitelt

wird mit Gehlstrufe bis zu MM) Mark «ml. wenn die Zu« idcrlwliil-

lling vorKii/.lieh geschielu. mit (ieblstrafe bis zu IIÜMI Mark otler

mit Haft beatraft. Kine uneinbringliche tieldotrafe iat nach Hair

gai<e der Vonehritlea de* Sttafgeaettbueh* in Ffeiheitntiale am*

/.nuandeln.

Artikel J.v Ver lulwi I- / 1 .1 11 il .•rweiten ^'i-setzlic tini

Vorschriften. Dieji-iiijjeii Vorsiehritsen, «eiche der Sta«l»aiit-

sieht in Ansehung <ler juristischen Personen des öffentlichen Reihte

weilertehende Hefnj;ni».''e einritiimen. als sie sich ans den Ucsliin-

mungen dieses Gi-setzes ergeben, bleiben unberührt.

Artikel :(!!. I nk ruft I rel en und AnsfUliruiig de* <;t-

setzes. Die.ses (iesetz trilt am I.October llXii; in Kraft.

I'nser Ministerium des liiinrii i«t mit der Ansfilhrung <bcje>

(leset/es beaultragt.

l'rkundlich Tnücrer elircnMndigen Unternchriit und bi-igedrtck

ten Grorsherzoglicheii Siegels.

Dariu^tadt, den lü. Juli HHj::.

(L.S.) emt iMwig.
Hotlic.

Die fomiiile (jcstultuii«: der KuiistdeiikiiiUler-YeneliAnlsBe

der preufalsehen Provliueii.
Die Unglaichrnttfaigkeit der biiiher haranigegahanan Knaat» denngen nicht mdtr anaNihran ttefaea» Wer aber or«lgt, dal'a dir

dfBihmgler-Voweicftniaae Melk KhOB Ihiigit die AniMdling eine* UnternefamnagcB in den ebadnen Provinsen a«m Theil miRdeaUw
Frogramma erwttaiafafc araeliainMi, nach dem ia dar Zahnnft an Ihr Formal geweebadt haben, dafe einige VeneicfanjaM in tneher

arbeiten aein wird. Uan kOBBle ineiBCB, die Arbeit tei Im weaen^ AnÜMe enchienen aind oder araeheiaan aoUen, war fcraer aa dea

iicben abgaacUaneii, oder doch to weit fcalgaleigt, dal* awh Aon- Umauwong denkt, wdeben die wiaHnacbattikhe
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Nr. 10. Di« Denkmalpflege. 77

htMen Inifaeii HeMclMMihn bei ttaigmikr Virtieln^ hwvor-
trenifen hik, wird die Kotbwendigkeit anerkmiieii, die heete von
der Wiwemclwtt geforderten GrttndalUieB jpitcaiatiaBli mumieB-
geetelto cu Mebm. Denn Ittr die WtoenidaR M ce nie m epM.

DieMin Wnnwlie irt enttprochen wonieii in xwei Beratinu^en
von KuiiislKelrlirtfD unil Pruktikfrn der Denkmnlpflege. weli-lic

iini 2-1. Marz iiiiil 0. Mai <). .1. a)i^«halton wonipD siuit. Au ihr

lulifii thcil^eDoinincn die Herren GthoinifrRtgiermigsmth I.iilsrli

Iiis Vorsit7.»"ii<l«'r, Ke^ieningo-RauiiieiHt^'r Rrirh Blunrk. Professor

R. Borrraanu, Provineiul-Couservator H'Htner, T'rivmdocetil

Dr. (loliUchniirlt, Haurülli (iruef, Iji ;nl. ii^ r der KMtier für

Arehitektur und Kunsthandwerk, Privatdorciit IJr. ifuseloff.
All». Hoftn«Qii, ScIiriftU-iier der PeuUelien BauMilunjf, l'roff.4.Mir

(i. A. Meypr, Pinffüsnr l'.iflat, liaurath Kriedr. Sehultzc,
Iii ;ri U-il» r r ,1 >i :ikMinl]if.--;.-i SCadlbHuiimpector St ielil, l'ro-

\V,ili> . (ilit-rptarrei Ii. Wernicke au.s I-oliiir);, Profe-ssor

\Vi)|iHia: firntr al.H Ollste: Professor Dr. Clemen, Provincial-

*'ons«rvator ili-r Rlieiuproviiix, luul ProfaMor Dr. Vof«, Coiwer-
vator von Tliiiriu;" -a: gtMm Wir wterdm Herr Oeheimer Re-
flieruiigMradi Dr. ii 1

1 1 c.

Die Theilnebm« I .icr Sitzunfj piliij?teii vu li \ nn \ in iiherein

dullin, dafi ea nicht ihn' Aufgabe, Ja nicht mniiutl u lUtüclienKwerth

sein kOnnc, eine unal>Jlnderliche Norm für die Oestaltunfr der

Denkmillcr-Venteidinis»*' (e*li!'Tiff)!»*n, duf« e-t »ich vieliiiebr ledlt'.

liih darum handle, in einer Aii..sjir;i' he die Kiohtiing anzneeben.
nach dcir hin bei neuen \'er/- ii Imi'i-.c» za arbeiten ist, und l.eit-

slllze anfyii^ti llt II, deren BesM litniv.' /n impt! I lt n und unnustreben

itt, »ow-eit njchi zuiii);eude t;raiiU«i «lufserlieher oder innerlicher

Art die» iinnii>t;lieb oder antto^-brucht er^tbeineu liis»en. So
werden auch im folgenden nicht nur die (irnnd^tUtze «;egebenr

Ober welche die VcrKammlun^ sich einigte, Modern uuch (jeHCbto*

ponkte autgedeutet, welche eine «bweiebende Aufltwitung unter Um*
«Unden nie faeraeUift gelten Immü. Die Bevefartnkiug, n der

gering» Mittel oll swlngen, Irt eis unitarwbidlielt nielit tiveiter in

Betrecht i^ezo^en.

I. Begrensniig. 1 ) Da» VerzeicliiHf* ItM alle derseit verlMU-
~lenliiBfllMr von der rortrcschiclitliden 2eil Ue wmm Jeiwe
n betandebi. Als Begrensung nieli der GesenwMt Un It»^

gtrOMlet eieii den Jaiv 1870 dureli dan SSmdmiH im WirtlMciiafta.

teilen intolge «incr ptriitiiehca Bedeutung. Unter ünatiudeu kenn
daa VeTzeielmib ftriner, ^«x mit den Jalire ISSO »UeliUebea;
andemito wird ce falqyaBtüeli enrOudil aeia, eneh neuteitiiehe

Kimit'(6«i>-)DenkBUer, i. B. da» »if dem KyflhtiiMr, mit ng^
fOkit n eefaen. — Hier liat dar Veifaaier in entaiAeideo.

3) Eine gesonderte Behandlung der TergBachlchtlichen und
rOmiadien Deakmiller i*t wdniiehenawerth. .Sie iirt bei Ausgabe
iandiwliaftlich ubge^rrenzter Hefte in den einzelneu Heften Torsn-

lUltelleB. Ano^enonitnen »ind nur die licnktiiiilcr, welche licll nn
einen der im VenMichnisse be.ionder.'« behandelten Ort« un ll^

aprOngliclier Stella iNrfinden (z. Ii. l>oin und Porta niin'a in Trieri.

Diese »ind zusammen mit der BMcIireibunt: der xpiUeren Denkniiiler

de» betreffenden ')rtes aufzuführen. In der voiaujrestelltei) geMtn-

derlen Belinndluii;; in kurz auf diese HeM'hreibuUK zu verweisen.

:ii Die AuKfilbrIichkeit der Behandlung' litt für die einzelnen

Zeitabschnitte verschieden. Denkmäler der Zeit nach Schinkel

nud Scbado» »ind kurz und brindif; zu behandeln.
B<"-iitK)<»re8 (ie»icbl Ut iinf ilie Verzeiclinunn aller Verilmle-

run^'i II iilnrch l'm- um! Anbauten. Zuspitze. Wiedprher>tellniij;,

*'.iiiln uin; II-.W.» ?.u legen. lielzten» Ai-p-iben hüben sii-!r ' f« 7uni

-Kilu>' i!i'> nruf'-M> \ rz'-irliii i zu erstreckru. rjln hi-r

wcM v 'Ii. I i i \ I T,uidcrunfren »ind >m nennen: wie weit liier zu

gehl Ii i^t I ii il : dem Verfa.«ier Ulierlassen.

4 1 l- 1 r I linkmaler volkiitJiUnilic!i»>r Kiin-it v. n -Ur H imirt

bi» /u M 'Ueln, Ueriltli und Tri(< h' (imi: i>r ^ inli rt . zii-

sammcntassende Uebandlun^ ernnn.-<iitt. doi;ii Kind itie »icbiltreren

Bel»piele, nanientiich die Bauten, bei den einzelnen Orten aufzu-

führen. Die zu^ iiiiiiii iif,i«sfiii1e .Soliililentnn ist un den .Schluf» der

einzelnen Hefir za si. 11,11.

II. B«tiilzTerhIl(ni!ti»e. 1) Die Besitzreihilltfliwie aind Mr die
Kntscheidung flb«r AüflMhme eincB Denkinnb in de> Vemeidiaifa
Rlcicligüllig.

It Das Verzoichnif.'i hat .ilJ: ^1 mK- 1 1. um! kl) inereti nffenr-

liclien lind privaten Saininlung«n .--ortic hmzelbi^iitz, wofern er

von unerkannt künstlerischem Wertbe i*l, zu berlickslc btliren.

u( Hei prbfscren <lffentlichen Sainndun^en mit eifiener

vrii>«en«chufl lieber Vcrwallun;; Kenllfft kurze Anjfabe der

Knt«tebung und /nsaiMmeuiteUung der Stuuinluug nekut
All! ihr iiif; der Littaratnr (FHbrcr, Veraeieimiaae, Ver^
<>ffeiitlichUDgen).

b) Bei Ideinanm, neck niclit wisaeDachefilicli bcnrbeiteten

SÜnmlungen iat ein üemmarücheti Inhallsven!elebiiir> mit

Hervortiefanng bertorrafrender .s<,Oekp srn geh<>n.

e) Plir Privalaaumluntren und Privatbesitz fielt-en dieselben

Beatimmnngen, wie für öffentliche .Samininntren.

3) Nach den (fleichcn fiesicbl.'ipunkten ist der kUnatteriscli

wichtitre Inhalt iler Büchereien und Archive miunentiicll der
kleinen Kirchen-, U> mnasiali Sehlof*- und SliftebQcliercien naw.) m
bebandeln. ( Bilderhand^diritkeat Hofanciinitt- nnd Ktt|li^feliellp

werke, Kinbilnde, Sießel).

III. HturfsamnilaBir. 1 1 AU unum^iknirllch nothwendi|;c Vor-

arbeit i»t die Anfzillilnns der Littrrnt nr ortü^fescbichtlirhen. ort.s-

beschreibemleu und kunst<fe»cbii Sil Ii
' n- 1 ltdialts zu betrachten.

Soweit aN rirn_»li,-li sind IIin.Misi ^iiif die »rchiv»li»clien

(Quellen de' 1 > ^• h-Aiir i irt-- i;ri i si ii-t D.Til.i^iiller zu (.'eben.

•_M Hr->v.:iili rr N'ir^ffalt ist aut liii' Kru.iliniini; aller Xiicbricblen

\wi- fi.-^ : l,r. ;liu i^reu, Pblne, Mocieüi Z.n lii.;infrcn, Ver/eichnisse,

spHtero .Schicksale — über zentörtc, verschollene und an andere

tirte verochlagene Denkneler m riefaten. Alte Stadtpilltie aind an-

zuführen.

IV. Dk'nknlilerltesrhrclbnnir- li -'i'' BeschreibunK eines Denk-

niijN i.st au Ort und Stelle wllbimd der Uc<>ichti[;un^ niederzu-

schreiben.

'i\ .\in Kopfe der Ortabeschreibuni; ist der heutige Name in

genauer Wiedertf.ilie sowie seine f;e<>|.'rupbi»elie LegSt Mü Xepfa
der Deukniaicr^Bcüclu'iübuug ist aiizugvbeu, uetn die UntertialKingl»

verpfiichtoog obUcKti «der «am daa Bigenthonwracltl zuteilt

3) Die Dnntellung mnia nnbeichadat flurcr Gfttndtieldceit leicl^

vecatandiidi aein; entlielfflleli« ftemdw«rter aind n vamieideB,

tedniHKiie Anaditleke jeder Fadwlehtang nbat bciiubchalteB.

4) Die Beaeiireibang einet Oegenitandea oniGi ailei enthalten,

wa» m «einer Kemtnita nBfliig iat, dabei obenielitncb. knapp und
> Idar im Avadruek aein. Lediglich »chuiikkeiide. all(;enieine llei-

wnrte (.jdlAn, intttelBllfaig*) sind nii>KUctLst einzu&cbriinken.

5) Auf BezeicbnnnK des Werkstoffe», der Technik, des Gc-

fOges, der Oberfliichenbehandlun*; und auf Ansrabe der Hau|il-

abmessuii^^en iat Werth zu lejten. \ ornehinlich bei GemSldeii ist

da« Ili^henniur» vor dem Breiteninafte anziuteben.

<l) Landschafrl: . 'i f 1 (jtsciif Denkmiiler sind als solche zu be-

leicbnen.
') Von der Aufnahme vieler Litterat urverw eise in den Text

wird abgerutben.
^1 T'ir Kfünzeichnunf,' de« AHer« bat in er-iter Linie durch

.^iii:,il/r lirs .I.il.tis
1 I .ilii /..-lüi .iiLLiliiLuilri'is) ZU erfolffcu ; zur

V'enauerei, Ki-;i:izi-:., irinni; i-t ji .li :i!alU ein iCusatz tlber das (!o-

Iirlifje der KMniiL:'--"-iML' i-rn :'.:!.

fti Znvi I I:i-~vri 1 ils in nui- siilistlHcbo Kinordnunj; e-l Angabe
des Kntstelii ii:.'snr 1 1 il. 1 Sr nde «ler des Meisters. Hieiaus fiilpt.

dafs auf Werkel i l. eil 'Lir«i i, und deraleichen, gefzebencnfalls auch

ihre zeichnerisch I 1 >ni -.1- llun;;, besondin s Au;,- iihm rk zu riidileii ist.

lOl lu»chrifltr:i mhi iJedetitulig »iii.l auf/.uiit Innen nn<l mit allrn

Schreibfeldern, .\bkUrzunj;en und dergleichen anzuführen.

Ist die Form der Buchstaben besonders wicblit; oder bezeich-

nend, so ist die» zu sajten oder durch .\bbilduuKen zu erhiuteni,

.'VIte Mafsbezeichnnngen sind genau wie überliefert anzugclieUi

eine rnirechniing in Meter iat in ( ) daxu ni aetien.

II) Bei Beachreibung der Banwerke mit Ihrer Anaatattnng iit

folgende Reihenfolge inna an hatten:

a) Bangceehiehte;

b) der Oigmnianina den GebKudeBi wie ea aich 'in Grandnlta,

Aufbau, £inBaif«nian, Bauilioitai nnd AuateluiaAiug
dantellt;

c) Aabanten;
d) Au.«!«i»tt<ingMtaeke, geordnet nicht nach Ihrem augen-

bticklichen Platz im Qeb&ude, xnndern nach Werhetofleu
oder nach ihrer Itedetitun? für die Zweckljestinunung dea
RiiuK I Kanzel. Or^el, (ila.'ibilder «W.K nHtglichtt aber in

einheitlicher Iteilienfolge.

r.') Bei Architekt ur-DenkmiSlern ist Werth darauf zu lehren,

dafs wichtige, versteckt liegende (!efllj;etbeile (Z- B- Dachstlible)

zeichnerisch d»ifte»telll werden.
Kinc AufulirnnK sich entf;eKen»teliender Ansiibten ist BU-

bissifi, bei «iclitijfrn l'nheilen sogar erwHuscht; fllr Polemik aber
i<t in einem Verzeii huissc der KunstdenkniHler kein Kaum.

V. Zuüamnienfaiuiende UarxlelluDjfeB. Ii lliftlMrisi'li-geogruphiiscb

cullurireschichlbche Kinleitnngen fllr landscliaftlirh ^ r^nninienjfidin-

rige (iebiete »ind erwilnsc ht. aber möglichst i. ir/ ni f issen.

!.'( Orlsgeschichtliche Iti't'esten sind anderen \ «•nifieiillichuntren

zu überlassen, djrl. in der Ke^rel behufs Beschleunigung dn Ai Ii. it

die Attsuntzung der Archive lUr kun<itwts.>i-ti»obttitUcho Furschuugcn.
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78 Die De]|kiiiAlpfl«g& «' Angoat 1902.

:t| Kiiii.stßfscliirhtlichp /iiüiiiiiiriiMifaitsuntren gt ln rt ii .<ls Birgeh-

uils ilvr KiiucpJhrt nicht uiiK an das Knde des ifanzcii^WcTkon.

VI. BlUlIrlir DarHlellantr' I) fironiiM ri»rhe Zcichnunj.'fii
sind, wie alle zur Wiedergabe iu Slrirhlllzung bestitnmtea Vor-

lit(;eti, nur mit Strichen und schwarz in Schwiirx. also ohne EiUf

Wtfunjt irrauer Töne und auf glattem l'apier darzustellen.

2\ Hei der Itetiiessuni» der Strichenlfemun;;. <ler .Strichstftrke,

der Sflirifl^Tüfw« i»l nnt da« ^liif« ilff Ix'sfmirlffjfjten Verkleir.friin'r

Klicksicht 7.U Iii liiiii ii. Zi ^i li'iiiiiu'rH in ;^u^f ihrlicber .Stj lnl.n

«tfllunj? werden nm (testen um ein Onttei gröfser f.'<»lijiltpii. -ii

m der Verkleineruiijr ernrhpinen »idleti.

:l) Kiufache irmrifszeiclinun^en wie (Irnndris.^e und Schnitte

k<Wiueu stjlrker verkleinert werden, wenn >>ie eiitKprecheud kriiftifrer

d»r(;e.s|ellt (sind. Ibtfdr emuftehlt nieh der MafsMab 1 : Kki bei

dnrr Verklrii'.'T'iii^,' :iul I : l'»'.

4) Kinzt'lloniK n sind mindesten» l l iu xti zeichiirn und ttUC

I : 441 zu verkU iM. III Profile (OeainMe) Mad 1 :tO wMenofiiN«
tind 1 : IU zu zeichiit^n.

!>) Die Schrift xoll in der Verkleinerung miiidextein 1 mm hoch
sFin; tm ist also in Uruudiisiieu vou I : IIK) nicht kleiner aU imm,
von I : >*) nicht ktoitier th 9 nun koch n KimitMO.; bei ZMm
geuOgt die HslfM.

6) DiaSehiiftMidMii wlka «iallHli mA gn» Icwriieli ibui. Ala

gut le«bar elgm tkh MniitlM *^tt*- U^joakaln diittdier Für»
mit ifldch itarlMii Strichea.

7) In Onadritaaiclimnvn •<nd 4» BvHÖ^tmuigin KiwBit
irgmi m«glkh, Ik die Btime »i selmiWib

fl) Xulto «Miaen In der R^fcl faUiH, doeh iit Jeder Abbilding
oder Jeder Gfappe von AbbOdimg«^ nanemlldi OnindiiiMn eiä

HalWüb beiBqfieheii. Dia Kinechreiben Toin HenpImafieD, wie
Spvmweitea, iit eru aii«chi.

V) Fir Ligepliine ei-aägl in der Ke^'el der lUfaeteb I : tODOi

In AuaneluBelUlee l j SUOO oder weniger; fOr ebifleliM Tbeile kaan
em srttAcfer HaTttteb mitbin werde«.

tOl Bei Gntudnaeea imd Scinutten sind die fewInitteaeB
MenedlMNiB id der Begel eehwan enzulegcn. AlterenntencUede
kenaaa doMli *encliicdeaafttge Sobralhur ketMtUcli fenaoht
«erden. Deboi empBeMt ea akh, von fimm ataiTaii daa
fcaiiaa Weik gellcadeii Bgntm» abKiHebeit mid tat Jeden Onind-
rifa, mter Umiaiiden m eine Omppe tob Gmadriiaen, ein b»'
aamdere« Syiten anrawenden, deaMo Bedeatnng neben der Zeidi-^

nuBC dnitb Proben erilntert wird.

tl) Fttr die Daiatelliing der Tnmm gOt die Begel, daft
jeder Laof Im OnmdriiaB demjenigen OwchoeNB anr DanteUniiy
kommt, in dem er liegt Jeder Lanf iit, aowelt ee die Klarheit
erfordert, iin «einem Anlange in der SteignngKleUnng nk einem
Pfeile zu versehen.

12) Die OewAlbetmindriaae liiid, aowait ea elma Sdhidi-
gnng der Klarbeit des Bilde« «.'«-«chebea kann, elanMidhu« nnd
zwar in vollen, einbicbeu Strichen, bei Rippemgewttlben im Uat^
atab 1 :M0 nur mit einer Linie; sie kannen etwas dUnner I^B,
ala die der WandbeKrenanngen und Treppm: utii((ekiappte Oe-
wftlhefonnen (.Schildbiijren) sind punktirt darzustellen.

Am Kkmpter Kind die (.iewOlbclioien bis ztira Ansatz durrh-

tuftlhren: nur in verwickelten Fallen iiii>(;eu sie vorher nbgebrnchen
werden.

l:<) .Sttmtlirhe Grundrisse und LaircpUlne cialuitlieb su orien»
tiren ii<t wv^cB der Verschiedenheit von Feum und GrOfae ebne
unu^rhifTfi! Pliit/.uufwand nicht meKl><^h.

K ir> l.i iifrrnndrisse sind iti der Hegel wie Landkarten anzu-

ordnen Ki'fnrtlr'rt h'oriu oder tirJif'te eine* Kircbeogrondriiiaea eine
andere St. Illing auf <)eni Bhitie, so ist OsteH nater Einaieielmiing

der Xordlinie uacli oben zu richten.

141 Grundrisse anderer, weltlicher Gebilude sind inö^licli.^t so

£U stellen, daf« die Hauptseite des (icbttude» unten lic^t; «Ii«

HitnmcIsrichtunK ist ilurrh Kinfil^uiiK der Xunlllnle anzu^reben.

I n Malerische Skifieo aind durch begabte und in der per»
spectivifcheu Darstellung mit der Feder geübte Arehitektcn «der
Miib'r ;iTi7iifrTli»ei>

liii !> 1 |i 1 1 1 M L'raphischen Aufnahmen ill, wenn inöff

lieh, eine saulM-re tiicil klar j'ctliri!*.. J ni-I,nllr mit ' m- iittd ' .ni-

Tbeilun^. ferner fnr t,iLz. ;;:i ii. n ••nie l. itie mit i -u Tni-iliini: ii;

unmittelbarer NWie sl- > i Jrtj. i -utuUi"., «ui br.^teu unweit, einer

Ivotbrechten so anzubi ii:;,'>'ij ilafs sie die llildwirkuni; nicht Mt\
oder Theilc de« (iefreustaiKie» der-l:« Weit Uberhllugende Kaiutel-

deeken sind wUbrend der Anfnalmk /iinn kzuscblaKen. Sbenae lat

die Altar-Mensa tbunlichst flbersiclitju ii /'\ halten.

Platir !i;_TiiNe, Standpunkt in war. rui I i< iii und »enkn-clitem

Sinuc, »owie die AufualiinetEeit und sonstige wichtige t'iustünde

uittiaen sweekmafsie gewikhit und dem Photn^aphen snreftltig |^
xtiinmt werden, i-^ ist darauf xn sehen, dafe die \'erticaleB im
Hilde nirlit stnrxen. sondern «ceoae loUircellt atehen. Dax« toA
der Apparat (mit der Wasserwaj^) gau Wagareidit eiBMldk
»erden; wenn er nnch vorn oder UntMl gekippt wild|iit 4ii
Visirseheibe lothreclit ru richten.

IT) Gute Netzdrucke sind nur nach (fat«n Fhategnaaim
iniil die».e nur von guten Xegalivpti y.ti ci winncn.

l^l l'iir 1,11 iiidrucknepativi' miuI, «inti irgend mtkgUch, th.

.^lehiiare l'lalien Mi verwmdcn, die in der iJUig«. und Brtitt^
rieht uni; je niindeiteaa i cm grodnr eeia mOiaan ab dtr l»
»i>,-e Druck. i

VII. K.irteii. h l.-ili -ii ,-iM/< lri,-ri Hffir (lex Verzeicfanissei. iwi

• irir ui erster l.lnie (tir .Iimi \\ Jiulcr/i'i.raurli li<>»timmte Karte (|f>

Iii iliiii liehandeltt-n (n-liir'r- n-iwn hu M ll(^•.t .iIu- 1 vii i,,,.

m;;i In u. Diew ist in der Ai t <lv r dt-m iii«it« k*T im l'rxl nt-

(jefnirten Sonderkurien herztmtellen : der U'aldbe&tand ist zu )ks

zeichnen. Aufscrdeui sind die Kreis- und UeniiirkungagTaiz««

einzulrafren und die im Vetieifliwiiiie hehandetoew Orte n aal»
•tretehen.

2) Oe« ganaasWerhn iat ein« in etater Linie für wiNvnsctwft-

Hebe BctnditiHig baatimmte Karte — ancli Kc(;icrung»hcziikes

getbeilt —, im Mntatnbe 1 : ikJOIM» beiimeben (vergL ScMoia
«nd Poaan).

DieM eatbalt* nur MgeindM:
a> die bedantendaren Ftefalnife,

b) die alten VeikdirsweK<s die wichtigeren in OoppaUiiicB
~ « nnd b in wbwarren Linien —

,

c) die alten und neuen Landschaft.s^renzen, entere brbi|;,

d| die im Verzelcbnifs behandelten Orte mit atilistisdnii

8i|jrn»turen in der Form ferbijfer Ortszeichen andftrhifvr
|

Striche unter den Ortnumen. Letztere weisni inf die

Bauwerke bin, erster« auf das alterte AinntaltuBpatflcL '

Ea bedeute:
nith rumänisch, orange ReiutiH««iice.

irrün frillicothisch, jrelb Barock,

blau — spAt|i;otiiiach, braun— Uols (ICircbsa^

e) die Ki.Henbahnlinien, eoweit aiedie UebetaielillieidKitiiiib

lnTin^rürhf 'een.

,'i >'i;r ilir MiriifM tili ht!n-|:.-r, iiiiil röiniwheii I )i-uk :iu|--r »I

eint Ii, s. Hill. n Karte li. rz.|.,-. lli ii. .iiif welcher aucii dit .Siiiku

V. TS. |,\M;i,.;,. iifr oder vcr.i'icl. r .\:i..]Lili\iriu"'i- zu verzcicUlieD «IdJ

i n(er ( iiiKiriuden empfiehlt su h auch die KintriiKung «Ue«ef Aai-

niAlnr in <lie den einzelnen Heften beigagebenm KnrtM 4«|L
-Satz 1 <le« .\bschuittes VI Ii.

4i Sollen dii' fili li..' \ii liii. Ktnr li.'hkii:, ill r verwendeten Wtrd-

»toffe bezeichnet »LTücii. ».i Itat die-, uiir aixI den Eiiiwlkatu*

der verscbieclenen Hefte zu erfol^fu. Zum Unterschied von im
Stilist ischeu Si;maturen der IVbersichtskarte sind als «olcht Hl

die Werkstoffe nur schwarze .Striche verschiedenerArt in«W<amdm
5t Die Zeicbetterklünmic i«i auf jede einzeln« Karte aa Mm»
VUl. InhallaTeffaeUhnlaaa. n Jedem Itande ist ein ilfka-

betiadiea OrticbaflaveiaeiebBir« amfllgen. Uei jedei» Ort» md
die bekandelten OegenaUlnde mit SeitenaaUen niueaiUiraa.

2) An den SefalnfB daa guaen pravindeUen Weifcei öai fd-

ganda Vevnicknbae m actacn:

•> ein alphabetieebei Veneichnifa (Imtticlur Ottawaea adl

Angabe des Kraiees.

b| ein mOgUcbtl nmtHsendes Surhregüiler, nach Schlagwort«

geordnet (verijl. Verzeichnisse des CeUtralbluttcs dcrB-i»-

verwaltung und der .Denkmalpflege-),

c) ein Verzeichnifs der Bildtafeln mit Hinweis auf die t'f-

traffenden Textstellen.

i( Kinzelverzeicbni.vse (Mei.ster. t^ncUen usw. i nur dann, ««o

dailiirch iler Abschlufs des Werkes nicht t'ffsbrdet wird.

4| Kunstfiescbichtliilie Rejre.sten sind ais zu weitgehend iiov

nUBcliliefsrn, ebenso ein an'hllologisc lu-s Wi^rterbnch.

IX. forniaU Ii 7.'.\il Kiirtna-^' xind allen übrit^cn v<>r??irii»*"'«:

a) Ix-xikonfoniiiit mil I !^^ . IJ.H cm lii-ilruckn-r unil l.''..! - >

cm uubmliu. kl, i- l'likbe. mit 4H Zeilen. Es ist zwar Iw

die Kvi..,' niii:.iii<)li. Ii, eriiiOtfieM jedocb Baigtbc tan

lieb grof-icii .\ i.l'ililiingen.

b) Korinat d.> Htin khurdtscheti Cic i .ni. iii^' U,S . fl,4 cm

bedruckter und lS.I.I",'*cm uiibedrucktcr flüclie, mi'

44 Zeilen, Ks empfiehlt »ich durch Handlichkeit, Uurcli

Ansnutzuntf der Klilclie, sowie bei Annalime der T.vpttii

niiil l'apiers des genannten Vorhildes auch dlKlsb

Hilligkeit, lafst aber gri5rs.ere Abbildungen nicht ta, dtdi

aber bei Fort druck tlber zwei Seiten nocb die BIÄtl««

Uruudrisse im Mafastat>o 1 : 400.
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Nr. 10. Die Denkmalpflege. TO

2) üci jeUem Format ist, wenn die Arbeit ihren wi^iii nsiliiifl-

lirhen Zweck erfdllen «oll, RrganxuDg Inn Ii rin T.ifi l\wrk iin/.u-

streben. Als Komiat dafUr empfiehlt si« ii Jim l' r W iisimit livi lj, n

VeröffentlichiuipcB mit 4^J . 31,9 cm, in iwcitor Linn il Ii nnti r

kleineren VcrliBltnUiM^ti ilm dt» .Mnifiim«', inii .h(>,2 . i;Li,;! cm.

Beiüc eniiOßlichcn die Darstellung tu /.wn (vier, seclii) Abliil-

dangen ebensu wie die eines mniiRiu JSildis. Die Tafeln .»ind

icU SU binden, abi>r diirchzuiiuinerireii. Auch die .'Vbbildanifen

Wlf deo Tafeln sind zur leiehteren .\nfUhruDf( zu »umcrircn.
Verzeicliniii.«e der Ab])i)dii]ig4*n nach Relhenfnlire auf den Tatelll

flach geograpbii«lier Vwtbeilung sind nöttii^, ietstcre init

IpiMiMtiMhMn TweMMmina dar
~

X. Amck in IMw. I> Sa iM

Z) Mm Satwa 4ea Teste« «nd bal dar T.vpMwald aiad Beut-
ikail uMl Sdidinliei» mH mOcUebit aialucheB HittelB b«i srOTatcr

Ptatsaimotnuic iituM««b«ii. Dar ttw Rand ist brrit gtmtc au
halten, um da» Kinscbreiben von Xotisrn zu erinöglichi-n.

RAndbcmcrkunfTcn haben sich als anfllmrsicbtUch und druck-

techni.4ch schwii-rif; Dicbt bewthrt, wohl aber di« Ton Lote aia-

^«führte knappe 2iirll«baetnnB ^ ^ Amatattiug bchamlciii-

dcn Re«elireibtinK.

:t) Die Ortsnamen Innerhalb de* Krrl!<eH <QberaDt«s) i(ti>lion in

nl]ifaiibe)i«cber Heihenfol^e, sie sind, um Raum m sparen, nicht
über die Artikel, sondern an ihren Anfanf; zu setzen, ebcDMi die

Kamen der Rünifii; die Bnch»ti»ben-tirör»e nnd Starlü- is* r'.nh.-i

aor^lli^ B!'^iisriii.:iu n.

i) liltfi iiMruiifr ilii-n sind mit kleineren Ouchstiitwn zu m |.,< ti.

kürzere nliin> Kliiiiii ir rn m de« Text, (rrtifsere unter ihn.

5t Tn ili-ii I ,itU-raturan<;»t>«>n liiid Abkürrnncpn in mi'.;.'<'<ii liD-

testcüi >l.ir^i- .1111 Pliitze, z, B, '/Ai:. iZuilunt-i. t.r.lr. it.Jr-.inilnr^i,

(AiKK'liti, Sil . S. Isnittl. M. (Maler), t.. i,( HiliUrhtiiii'il (, Inn.Tii^illi ilfü

T«-\t< i siiiil S' icl.vvorii- iiui Uelierschriftru •iurcli .niff.iili:,'! ii Satz

l.SpL-rn.ii;;, liegenden .^nl/, gesitiTri liff^i-nilni Siii/| hi niziirirSpiii,

soweit die» ohne StJJruii;.- ih r /Htm (.'i-sjnit irkiih:; in<Vl'<'li i^t-

t(| Her»orra>tende I >ciikniul< r iKonnru mit niu iii .SIlt« oilcf

Doppolstern bezeichnet «i-r.li-ii.

7) Abkürzungen im Text siud, um die Ltis>b,irki!it nicht zu be-

emtritehtigen, vonichtig Hinzuwenden.

8( Bildtj-pen «ind nicht zu verwenden. Nicht besonders ge-

eieluMto Zterletaien und Initialen ^ind zu rerm«iden.

9) baakrifteo aiiid vom Text «uXfallig an Uten, etwa duroh
JHDrteknitg; Daa 8abrifl«eprte» iat aebemaliioh wii derzneeben
antapncbend des Hfluptafaadiflltteii aoiaiar Bntwieklnng (Antiqua,

X^uakelfl, Minmhda, cotididie Letten vm guter Leab«r]Eali>
FAr JahremUai aiad SckwalMahar Typen m enipfehlfn.

10) DnpMl'« M ia dl» lUfel ah m au aeMani. Sa nehme die
Fom fa an od DnbnmireB, die nieht ackon anderweit erkennlwr
werden (z. R, bei Diphlhon{;cn). Bs üt alao sli aotnen: awiwrm.

flicmeu. Meixsel, da^jegen Mufs, grob. StofiMttdrei • uisaauneii, SO
beKinne die nene Silb« mit einem langen t

Iii All S(ir,mlber«(Chrifl sitUf litik« vcmi BriK-he der Name
ili-H Kr.-is<-.<. rechts der erste und der li'i/t./ i iii^n itiM . dessen
['••iikiuUlfr Hilf (!<Ti Heiden aufgeschla|,'i:tu;u -Si'!!«-:!! licli^ndcU

vicr.liMi iMii.i I i-i-tiitiilüü aUo Htich der Ortsnaiue, welcher id«

Ui'Wr-iclirifi auf frülicten .Seiten steht i; bei »nirlier AnordnuniT
wird das ItiütiKc Kttckachlatren vermieden.

XI. nrnrk der AbblUaaireii. 1) Den Abbildungen sind mög-
lichst nicht Zeichnungen, .sondern l'hotogr.imtne nach der Natur
Ctt (irunde zu legen. Zeichnungen sind zulÜBiig für Bilder, weklici

der rhotoiri ipii r.i' hi lanflen kann, ^caao tat kleinere Oeges-
aHnde, deren ptiuiographia^ Anfnahnw an Tiel Baani erfndam
wtide; aothwendig sind ale fUr ueliitektaaische Oantcilaagea
(Omadrisiet Schaitte).

S) Fir Tatdmke iat wnmBglich Licktdrmk « Terwenden;
er iak nr venekne Wirkung mit reinem Sehwaix (nicht mit dem
dkUelien violetten Ton) zu drucken. Im Texte wird daneben die
NeUMinng wegen ihrer Billigkeit und AnpasaangaGtUgkeit meht
zu umgehen sein; für Wiedergabe ron Zeichnungen em^eUt sieb

Strichittzung.

HeliogravOreu »ind au»zu»chlirt><cii

:)) Da» Papier der dem V< iv. i. hn lK eingcbundcuen Dildtitfeln

ist nicht wesentlich stärker als da« Test||«pier zu wühlen; das
Kapier für den Druck der Aelzungon mnfa aalinirt w enien.

4| (iebrncheiie Tafeln sind nur au^Uiihrnsneise zuUüsitr

'i| <i«-'itrichene'i l'upier ist als leiclit Kcliiiiuizeuil iinil ninl un r-

Irif» unter allen rnixtihulen uun/.tiM'liliefsen. Lichtdruck druckt
^n Ii uiu wirkungsvollsten auf PyrMinideii-Koriipiipier aus.

ii| ,'\ll<' AMiiMiini'"n - -.twh Tnfcln -- sind mit Nuniiiier,

l)ezeichue!ii!i r. kh.ii'i" r l ii'r i*^. I.nd uml llruvei-i iiuf drn Text zu
versehen; ebenso ^^l im 1 r\:i- tliuiilidi^t mif Tsifel und Nuininer
der Abbildung nutfrfllit: 'ii M iweism.

7» .Schrift und Alduldung einer Si-iu- iiiiis»en Bleich er-

riclilet «ein.

XII. Vertriefc. I) Das Werk ist beliufs H<>tmtyiuit.' mii der
\V ii i.li 1 iirig in nicht zu starken Heften licrmn^/iiti In n, u.l.ln je

iiii',). Ul li l'nistiliiden einen oder mehrere Kreisi uiiila»»i » kiniiieii.

Die Seitenzahlen mdsseu durch den guiizeii Hand hiiifen.

i\ Der l'rei» ist »u niedrig wie mJiglich zu bemewie», »u zwar,
dafs nur >lie Kosten für Papier, Abuwg wid TuMn mm Xtufer
getrajfcn werden.

3) Die Vevansbetltcllting des Werkes ist in jeiler Weise m
(flrden, doeb ist Ar spttlere Abnehmer der Preis nicht zu erli<>licn.

4} Die Hohe der Auflagu bewegt sich bei den vorbnudrncn N'cr-

seiehniasen iwisehea itn und 121» bentpiann. So notliwendig

die MtiglieMkelt iat, den Vertrieb «tf Imgt Manis sielier cnatelisn,

ist BS doch mit Ktteksiekt auf die Ibrtiichreitsndn wimeMehaftlielie
Brkenntaifs nieht crwamcht, der Ncnanllage dnich eine iber ohigni
Uait bbinnsgehendc Auflage einen Ric^i vtnnnsehieben.

b) Ks empfiehlt sieh Herstellung des Works in eigener Regie,
Selbstverlag für die voraiubestellten Sxenipisn\ C^mmiiiaians-

fUr alle übrigen, ilem BocUundel m ttberlaasenden Alwilg«'.

Vermischtes.
tmm Ebrendoclar 4er phllosoph Ischen ParnlUI der l)nlrenii*

tit Erlaagen wurde der Eri«t« Director d<-s <JerraaniichenNalioual>
iiiiiM-uiiis in Xilrnberg (lustav v. Itezold oriiannl. flebitren

am K. .luli in Kleinsorhciiu hut (iustjiv v. liezobl lieben <ler

Duukunst auch Archäologie und Kuiistgexrhiclite studirt. )lilte der
xiebzlfer .lalire trat er in den Dienst der ba.veriMbe» Siaats-

babnen. wo « r z-itiili li-t im AnfM-ren Dienst, diiraill bis Milte der
uehtziger Jiilir - Ii' i Ii i < .eiiemldireo ji>ii thilli): war. hiu u lief«

IT sieb beiir) iiilii II Ull i iiabilitirte sieb als Privattbii-enl ftlr Driia-

iiu ii'ik .i>i ili 1 I I rliiii<i heu Hochschule in MUiichen. Als solcher Ih--

^'.tnii I I l-«s4 zHH4iniiuen mit dem an der dortigen l'niversital wirken-
ili II I'rivaldoceiilen (. Dehio, jetzt Professor in .Strafsburg, die

iliriiusgabe des Werkes .Die kinlsüiV Baukunst des Abend-
landes-, eitler epocheniuchi 'nl. i.. .lim K iuh- l.i^t4iriker und Archi-

tekten in gleicher Weis»- unnilln Iii mh iu* ii .Vi bi it. Hervornufcnden
Aniheil bat (iustav v. Hezold ancb an d-T Verzeichnung der

bayeriwlien Kunstdenknitticr genommen. .\U sich im Jahre ISST

der Staat ihrer aniiuhm, nachdem sie »uf Bexolds Betreiben

vom Architekten- und Ingenieur-Vernu zu Mllncben unter »einer

AntheilBakme in die Wege gcleit«! M-ar, obomabm Uustav v.

Benold annHehat die Leitung der Arb«i(«n, die ibni dann IS01

endgflillg dbcrtragen wurde. Gknchaeitig erfolgte seine Bniennnng
zun Cbnwfvator des Bnycnseben Nationalniuieum*. Ali der Verwal>
tuagaaumekufs des Clemaniiclicn Nationalaraseinns am M« Mai 19M
nr Wahl eines Ersten Direetom schritt, entiwbied man sich ein-

stimmig fBr Owitav y, Benold, in dceien Fcnon slcli Archilekt

und Kuuslgelehrter vereinigten. Ks ist bekannt, dafs er sich in

erster Linie die bauliche Krweiterung des Musi-ums hat »ngrb gcn
sein Uissen. Der Umbau des Kljuigssiiftnogshsuses nnd der Nett-

bau im sfidw«-Mt liehen Tbeile sind sein Werk. Im Jalire IVÜÜ er-

schien seine .Reiiai-ssance in Deut.s< lilaiid*.

Uer »rrla fOr Volksksast nnd Volkskaade, <ler sieb in Jliluclieii

unter dem Vorsitze von Pnifes.si>r Aui."i«1 Thierscli gebildet

hat, Ulli in erster Linie für Südbav.iii iln l'eberlieferuiigen

sammeln, «rlrde in: Hausbau, in <lcr l^^iiiticbtung und Aus-

schinllckinn: ~ H;iu~i ^ und in dem Hausgeräthe nocli i rli.i '"ii

sind. Duni ljtii In tlii i:i-t sich der Verein an der .\ulzcichnuiig von

Sitten, tiebr.tin I - n -nvvie iin der MuiuUrtenfonx'biing. Durch
«itfentlicbe W ;i M il I t \ II I t rak'e bei pnÄsendeii Oelegeidieiielt. wo-

nidglii li \ I rliKii'li'ii mit k:.'iij.-n Aiis^'. Hungen von Krzcugnjssen der

Volkskuus!, »«dkii däc Zui iki- de» Vcn'ili--! gefiirdeit werden. Der
Beitrug ist. um jedermann den Heitritt zu ermöglichen, auf :l Mark
nnd für die in München wohnenden Mitglieder auf J Mark fest,

gesetzt, woffir VeriiffeiiMicliungen des Verein* USW. gelielert' Werden.
Aehnliclie .\bsiclitcn vcrfol^ft ein

Aussehufs rar 4eitMhoBaa«nlnaflt»der Im AmcUhib nn «daen

Vortrsg des Herrn O. Sdiwlndraaheim antderHambn^r t^cmfavau

d« AnwelHimea für Wolilfahriapflcge onf dbm Laude (Berlin W. »,

K0tfaenerälrarae23| im Wcnlen begriffni ist Oer Aumkufs will alle

die so gemeinsamem Vorgeben vereinen, denen die Haciw unaeter

Dsucmknniit am Humen liegt. Bs Imadelt sieb vtv altera mn B^
ledignng von Fragen Uber Rest« alter Kanal in Haus, Oevlth und
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SebRUick tuä dem Lande, sowie rar Oewinnimf vmi Amcbeiiiin^
itoff Aber den aui^blicklirhcn Htaad Uadlicher Kmurtttbungpii in

den ver«ohledenen Oe(rend«n und ober trute «ad acblechie Er-

fuliniiiK«'" tiishcr i;riiia<'lit*'r Versoclie nr McBbefebiiii^ — Olflich«

zciti;; mit <k'r Crilniltiiit.- rines AvtMlittMe« für deweche Bmetn'
ktiti>.t ist ilio Bi1«luiii( eine«

Vcrelnit tlr nliHlvr(t|biiM.'lii»i Volkuthain ins Au;;^ |;c-fufst.

der die Pflfjre iler Holiiiatlilditiil. uiil Itcitiiaililiflif. der Volks-

kuiist, ili-r IJrschiclito iiml (
'iili 1:11. m l.i 'laf . der Sitten, fSpiolo

1111(1 UriUli'lie Uli «lor \ic<l«-r<'lln- licrwiTkon will. Uns iiioior-

elbi»i'lic (Jfl'iet mit M-iiioii u)(<>iiiKcs<'-<s«-iifn VnlkNHiitiiiineii, ili«

>icli fa.st unverniiiM lit »n Ort und IStcllc- rrliiiltco liaixtn und ;iuf

eine jiilirlniiidfrlo alto reberlicfpnmg in ihren Hiiiiptlienifen, »i»

At'krrhaii, \'ichzuc)it, < >l»<t- und Ü<iunu'iiltnr, Kischrrei und Sehifferei

lilickcn. biotel mit Sizilien hooliontsvik-lteltcn KlUtlWeiMll reichen

Anltlfn SU den b<>abiiiGJiti);;trn lii-strelmnv'en.

iHe HMalnartireke ! -Bri>Hlau. Kn i«l uuch in (riücher Erin-

m'rmip, wie vor kuraem dir sdiiiiiste und am b^-iten erlii»lt<-n«-

Riiifi'ite Hro>liius, dio .Sifbciikurfrirstensritc, mit VcniichtiniK^ li<>-

drolit wiir |.S. Iis d. Ill.l. Der Msgistrat linl inr.« jsdien in dnnken«-

«»•rther diosp liefiilir durch imilerweitige Kiisuni; der whwe-
heiideii Vcrkfhrsjragen l>e»e!!iirt Xtin ist wiederum ein nltelirwiir-

di^^i's Diiudenkiiiul, diesnui! in ri-., lÜMiiie« (JeliHude, in «einer Er-

hellung j/efährdet. Das Kiini(:i. Pnivincial-Scliulrnllopium hat diis

(iruuilscück des kütholiselien Ix-lirerseininars uu( der Srtudinsel zum
Verkuuf »Uülieliolen und daliei in .Xussirhi cenoii^iiiP!'. rlafn jfeee-

brlK-llfulls dio kleine Scminurkirehe mit ali^-. • r 1 1. :i iv.nli ij soll.

Die (;<-'"i'""*'' Kin'he jfi-dnrle ehcmids iiim J^^I^(JlJ^lil^Jster der

AiiffUstinenlii'i fr iii. h, - n ili-tn 13. .Falirhundert auf dem Sandr,

(;ej;eulll>or den ili. i -lIIii u licficl fjch'irenden AuL'UstinerchDrhrrren.

eine XiedeiU«u»g lie-sarxMi. Der ü m Ain- l. Iii^ i begonnen,

mutsti' aluT alsbald w ieder eingestellt '.vmli n, du »In .Stüdl aus

furtifieatoriseheu RiUksichten {re;.'en ihn Einsprach erhob. Xacli-

•lein die Einwanile beseilitrt waren und der Kiiiser Leopold ilie

Krlaubnifs r.uui Hau gegeben hatte, fand 1*WK die (irnndsteinlegnng

Klutt. Much xwei Jülin-u aohoit, 16UU, kunult; der Bau geweiht

wurden. Im BMbiteB Mbn wnrtoi Mefa FotigetdlMiig alter

Atttre, die Xirelw erMbot md dw AHeAtSUgaliit was der aabe.

(galeRetien AnaeitUrebe daUa MiergienMirti Die kleine Kiivbe, «In

ciiMebilflfer, mü KreniKeirlflbea fibeedenkter Ramn tob 4 Adteen
Lttagio mit kalfarimder Apai«, iat die enta Betoddcirdw Braibins

niid vrülhat die reidie voA Mlnitterieob bedeu(aa(|av«lle Bnatkiti«-

keit der Oegenreflannatiaa in ScUeaien* Manptatadt. Die Sinael'

Iwitwn sind noch achwerltlKr, laaMB almr die verenikte Wieder-
aufnalime itslie»i«rlier ltaug<-ihiiikeii deutlich erkennen. Bold
daranf, 1711

—

M, wurde das anstolseixle .lakobskloster erbaut, ein

sihliiliter rSan von beselieideneii VerhilltniNsen. Als mn _*"), Mai
I7H1 der Dom und d> r Sand von riner vrrlirerendpn Kein rsbruiist

beitngesuelil wurden, fielen iiueh die .lakobskirelie und das Kloster

den Klammen tum Opfi-r. Mit einer stajitliehfu Keilifllfe ward di'r

Hau wiederlierg« stellt. Nachdem da« llesitzthnm der l'horfrauen

ISIO diireb Aulhebiing der KlHsier und Stifte in st;iullichen Be-

sitz ilbercegangen war, wurde IMI das katholische SebuUelirer-

seniiii Ii iliiri Xerle(ft. Die Kirche, ihres /Zweckes l>eruHl<t. gin^:

mein iiinl ii e!ir •i>i" di<» A'i'<-li»'KiriL*'<'<tlV-lrf wnrfl'T i'i amlf-re

Kir. J.ri. /•r-iii u- M.i:i uni: -ii'li 1 lril,.iil.. u. .'j-- Kirche
zu 'OK-III Wareiilafjer /.a veririiellien, wie e< bei der Josefskirehe

und der Krvptu der Dominieaneriiineii in der Katiiarineiistrurse

noch beute der Kall ist. ls:(!i beantragte sogar ein .Seminiirdircclor.

„dafs die ganz llberfltlfsige .Seininarkirrhe Iheilweisi- zerstört, um-
gebaut und in Lehr-, Schlaf- uiul Wolmräunie verwandelt wenle".

Der l'Uiii' w iinle auch eiiiL- Ii.ml i rw „ii l u isertf aber an den
Kosten. Naehdeiii die hinlie 4- .latiie Utn: unbenutzt gelegen,

fand sieb ISÜL' ein kunstbegeisterter S'minardireetor, der sie mit

L'iiliTsllityuiit' lies KürKibis<'|ii>fs uiel Aiifweudunj; erbeblii her pri-

vater .Mittel und zwar gegen ilen Willen s> iner vorgesetzten Be-
liSrde wiederherstL-llie. Sie wurde seittlein der UeiL Ann« geweiht.

Ilaa Innere enthalt «mfeer dem •taetlickea HmipUltKr einige itiuier

von Wlihnam, den «aekleiiaelken RafaeK Uelfenitlldi wird es ge-

lingen, den immeriiiii bMoerkenaMrertheii Bau an erbaUan, da aiek

die lUtifUchkolt bietet, den tkatMkUteli Terheadenen Verk^na»
ecliwierixkeiten dweh Scbaffnnic einea Dnrdii;»n^ nnter der
Kmiwre Reebnnnjr an tragen. L. B.

Krioilrlrh Sehliv f. Am '2\. .luli versehi- I ji K.s.singen nach
kurzi'iii sebwerein I/eideii der Direelor dj-s .Stliweriner .Museums
und der < irnrsberzovliehen Kiinst»aiiiinbiiiKi-ii tieli. Hofralh l'rofessor

Krii drieh -Selilie. Atu I »eeember ls:io in <ieio nieckleu-

hurginclien LandMlUttvheu Brli<'1 ^•imren. als .Siilui eines Lehrers,

witcha er in en(^n Verbüiiüniseii auf; »chuü als Nee)i!>Z4;liiu;tliriger

aah er akh genMhigt, flir atdi aelbit an aarfen nnd dnige Jabi«
erst, ala Haoalebrer, dann «Ig Lebrer an einer Frivatachide acta

Brot zu verdienen. Dana alm fand er doch die lUtld, 4m
RoUocker Oynina.sluiii zu beziehen, ila« er O^^tcm 1X03 mit d«ia
Zengniisse der Reife verlivfg, uin in Rostock, .seit lfllS% in MOMiiea
vornehmlich klassische Philologie und Areliilologie zu studiren. h
München, wo er in erster Linie .Schüler da» eben von Rom dorthin
berufenen AreUilologen Heiurieli Brunn, daneben auch des llisii^

rikers Wilhelm Uiesebrecht wurde^ proinovirte er |H67 und vir.

öffeuiliclite seine Erstlingsarheil über die Damtrllnng des Troischca
Sagenkreise^ auf den •ini.'.kisihen Aschenkisten, dann he^ab er
sich nach Horn und wurde IStis lliUfsserrpt.tr an dem von Henjic
geleiteten preufsiseben Arehilologischen Institut. Dort iiiadile er

dio für ihn folgenreiche IJckanntxchnft <!f« daoialigen Intendanten
der Schweriner Kunstsammlungen. il< ^ h i ihiiietsraths Prosrh

der ihn mit der .\hfassang einer Denkst iiriti Uber die für .Scliwcr.ii

geplante Besihaffnng einer Sammlung von (tipaabglLssen nacli irr

Antike beauftragte. Durch die trefflirbe Art, wie er sich dimc,

Auftrages eniledigte. sowie durch Z'.v, i :u: Druck ersehienelie Vor-

trüge: .Leber alte und neue Kunst " und .Ueber Einfiibruii); Ati

Kuiistgesehiehte in den Lclirplan der (lyiiina-sien- ilH".j| batlc

ScIilie, inzwischen seit Isii'J Lehrer an dem neugegrtlndeten V,\-n,-

nasiuni in Waren, die Aagen der mafsgebenden Kreise in Schuerii:

auf sieh gelenkt; IS77 berief uuin ihn au das Schweriner In in.

noaiuni, heauftragte ibn anglcicb mii dar Dineetion der dorti;:i<ii

Kmnteamnilung uuter FroadiB OberMtnng md ttbertn« ihm amb
Pmsehs Forlanige 1878 snntehst proviaoriMli, bald endgllltif dcNa
Leitung. Ea war ein fewa^taa fixperiment, einen MairiMbi«
Philologen and ArehMogn an die Sjritae einer KtitiateaaMidaad

zu stellen, deren Hanptbeatudtkeil eine OeroUdegalerie VUm,
aber der Vi-rsurb glDckte. Bald halte sich Schlic in diesea ihn

ursprünglich fern liegende Gebiet so vollständig hineingearbeitet,

dafs er fnr einen der besten Kenner der Geschichte der Malerri

«alt, sein i'rtheil tlherall gesehülzt und sein Hnth in Koail.

an^elegenlieileu auch von fernher erbeten wurde. Die cr<i>

grofse Aufgabe, die S<'hlie als Direetor sa bewUtJjfien halle, u.ir

|sh2 die reberführung der Kiuu<lsammbing«n ana uaxuiäii|:lu-|,i<ij

KiUimen in dn.s neuerbaute Mnaeiini und dessen Einriehtuiig. VWr

beute die selKHien Kiiuine des Museums diirehwandert und sich .111

den unter ."v hlies umsicbtigcr und tbatkniftiger Leitung erlifWirl,

vrrmelinen Sammlungen erfreut, erkennt in Aof-ii Ibing iinil .^n-

I r 'i I 1 leielit die Hand eines tüchtigen uml I. inriilihgeii (»tLrii::

sators. Kür das Bekanntwcnleti und das Versiantinifs der ii-.i

iinverlraulen SchJlze sorgte .Schlie selbst bestens durch »nw I. .

schn-ibenden Verzeiclmissf der Werke illterer unil neuer« Jlei^ci

sowie der lii]isab>rü»<'- , n iinr:i(|ieh diu ej --i- i
- n.ii v.'iuen iK.iioi-

lirlen Bezeichnungen ist li.is Muster eij».i»^ < .< n. iM. k.i! ilo^ Vim

Schlies auderen kunsthistorisi '.i-ti \i lii it,-ji s.-k n l;;. r r nr Jh-

.Srliriflen liher das (iüstrovver .\Uar«i-rk der I» iUey biusnlcr

Meister .lan Bornian nn<l Bernaert van Örley (IS.SJ) und fiUr

Xikolans Knüpfer (l^Kß) eruahnt. Sein scbriftstellerisolies Huijit-

werk aber schuf Schlie niii Mitglied und im .Auftrage der tiS

Ke;;rüudeten C'ommioNon cur Urhaliuiit; der Denkitiiier, uiaillrk

.Die Knut» und OeMbicMe > Denfcariller d«e Of^fahfiMigthanK

Meckkalrarg'Sebwetln', in der eiataanU^ kanen IViit wa IlWi

bis isKMS encbienen und fünf aekwere Bftnde fallend, «in i«kBdiehe*

Xcngnih MdOies allaeit regen Pendiertriebee und aeiaea nie »
niiidenden fleifaea; ee tlint atiacB VeidJeaaten keinen Abbimk.
dufs er sieb tler UuteratMannp dweh jttngere Oelebrte erfreura

durfte und mehrrarli nur al^Redactor der Arbeiten Anderer aiaebeiai.

Mit dem glückseligen Ausruf „Deo gratiaa* «eblof« .SeUie db«
Moiiumenlalwerk ab. nicht um hinfort auf seineu Lorbeeren aw-

znrnheii: nur eine kurze Kiiiolung wnllle er «idi gönnen, iH-vor er

anderes, wa« ihm am fieTZ«n lag, in Angriff nahm. Aber d« MKOr
der 'l'rHi seiner S<'haffeu«frend%llieit ein ^iel. ziirn Bedaneni leaafr

Kaehueiiossen. xuiD Schmcne aeiner uklreielien Frenndei lamLrM-
tve&en aller .se iner dankbaren Laiidalettte.

.Schwerin. Dr. Karl Schröder.

IBIM; Hu .tRMjaeli» tiaMi fll>*r dm OaaluaalMibBtL — TU fonuitr Or-

HtBlItiniT 'l.-r KLiinOt.-titsfnAlt-T-V. nt- irbuinn- .b-r (,i-.-ul't.u.-Jii-ii l*ri»viiiF<'n. V.' i

III i . Ii t (- w : K/ni-iti'itini; voii l^LiHtitv > Q*.jii*l,l /um Klip^iiil.M-t.if *l^r iilnl"

»opliiselivn FiicalMi der l'DiirrMilU Krlangcu. — Vrraiiw inr Vn|kiiliuii>.i

VKlkukaiuIe. — Die BrniiiuuUnlM in BmwImi. - PriMtfleh SeUi« *.

l'iir ,1). Sfltrilll" iliil.i; ^ tritiit wtrtUflt - l-ri.ilTtrli Si-),till/i.. H.-ttm.

\ «-i.iiy i.ili VVillii'lMi Kiiisl u.i^iliu. tli'tlili llriM-k-. Uustny Si-tirnrk Sitbii. H.-rli?

Nr. lü.
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Die Denkmalpflege.
Ilpi-ansgegcben ron der Scliriftleitung des Centralblattes der Bauverwaltang, W. WillielmRtrarse 89.

Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze.

IV. Jalirgailg. Enrlinnl all« t litt 4 Wivrhra. JKhiHdi 1( Bogm. — OMcliäfUtvllr : W. Williclmitr. «>. — D«ii(«|>rrii DefUn, 27. AflgUSt
einM-hl. Abtragen-, durcli Po«t. odtx Streifbuidiaseiidung oder im BucHhkndel jUiHirb 8 Harle ; for du

i nriO
Ml'- II. AuUad Muk. POr dia Aborlim« da« CantralblaUaa dar BaavtratJlang jkhilkh « Mark. 1 »Os.

|AII>' ll>'rl>li' v.>rl..'l.ull.'i.
I

Das KatlilmiiN in Marieiihiirs in Wostproui'Hon.
Vom Hi^'icrniifis Brtiiiiif istcr licmliard .Srhinid in Murirnburj;.

Abb. I. WMtaiMichl (M«rkbieit4>i )Kti.V

Nui-1i •liM'f Pliolo|{rai.liiii von K. llnllrr—Marirnbnrg.

Am L'ii. .Iiili IstiH »unlo ilic .SliMlt Marivtiburp von einer

Krurrslirunsl lifiiiiKrüiioht. iliv in iliivr vprheprondcn Wirkniiu an

Iii- HiTlrhtp uiitt<'liilterlicl»-r (ti'M.-hirbt»«clirribi.*r i-rinncrl : IT

Hllrfc'crliBiiinT untiT <U-n linlien l.aiilirn und :»J Sp<»ichpr)rel»llndp

wnrdfU ziTHlOrt. .Vuf der |rt');cn01i<Tlic|;iMidcn Scito diT nifdcmi
I.aultrn wurde nur ein (n-biluilc vom Kruer er(iriffen: da.s Katli-

hiiUK, lU-HiHru l>iu'lii(tu)il npbül drm Glockonthunn vüllij; nic^U-r-

lirannlr: dii" '.M vm »Urkm lirwölbf il«-» i-rxlrn .Slookwerk* und

dir duniuf hitn'mdt-n .Si-Iintlniikii>rn hinderton eine Verbreitung den

Keuer» nach unten hin. und es blieb da» trinainte Mauerwerk ein-

scbtief»lich der lüebel erhallen.

In lUnkenawertlier Wei.st> lieschtnsüeu der Maifistrnt und die

.Stadl verordneten, das Daeh in der alten Komi wieiler aufxiilianen,

naehdeni aiifxer der Hraiidversirliprungiüiuniine dureli eine KeiliQlfe

de» Kreines Marienhurt;. vor allem aber durch ein knni|;lleheH

(iuaden(;rschenk alle t;i"l<lli>"hen S4'hwieri):kriten aus dem Wepe
perituml waren. Der Bauentwurf wurde unter Keriirkiticlilii^unt;

illterer I*lioto(rr:i|iliieen und Aufin<-^i>iunueii von der S<:blofsbauver-

waltun;; aufj;e«lelll, von der AufsichtithehUrde penchnii(;t und im

Laufe de« .lalirea IltMl ausfiefilhrt. Oaniil i«t es trelunfren, dem
KathhauiM' im Aeiifuereii die alle Kijjenart zu bewahren.

Wa» die» im .Sinne der Denkmaliifleife bedeutet, lÄfsl «ieli am
bellen dureh einen Hlick auf die anderen StiUlte di'» < trdenslande«

beurllieilen. West jireufsen lM-.iitzt aufner in ManenburK «ur noch

xwei gilt erhaltene inittelullerliehe Kalhliiluiier, ndiiilick das alt-

stldliscbc in Tbom und daa recbtatadtiRohr in Danxijr, die aber
oftinala umgebaut und erweitert «ind und von ihrem uraprilut^lichen

Aussehen viel eineebtlfst haben. Die Reüle de» Slriubur(;er und
des nrunlAdl iiichen in Rlbin^.' Kind nicht von Helanfr: doh Knlmer
Kalhhaii» und da» alt«lildti«che in Danzii; sind vftllipe Neubauten
<lv3 16. .Jahrhundert«. In Ustpreufsen lausen »ich etwa l(i Katb-

liiiuaer dea U. und l!>. Jahrhunderts nachweisen, doch ist auch
hier die ursprUuKliche tiestalt meii.t stark veritnderl. Insgesamt

Kind also von etwa achtzig .Stlldten IWtlich der Weirluiel, die beim
Knde der Ordeiisherrxehafi lUHö» mit .siadtreohl be^fubt waren,

nicht viel mehr als ein Dutzend im llesitze ihrer allen KathliUuM-r:

CS sind ilies :<teinerne rrkiinden (Iber die Art, wie im 13. und 14.

•lahrhundert hier ein deutscher .Staat mit deutschen .Stildtrn und
ilout.schetii Bflrf;ertliuin ifescbaffen wurden, wie die Rei'lils-

^obrAuclie und Kinrichtungen des Mullerlandes hierhin llhertraßen

»urilen. .Was in Deutschland im Laufe der .lahrhiinderte pi--

worden, in seiner Wurzel kaum noch zu erkennen, da» wird als

etwa» Fertige» nach l'rcufseii hinüber tfe<ra)jen und lie(;t

uns meistens klar und deutlich, durch l'rkunden bewie!M>n. vor

Augen.-' ) Andcrseif» ist den vielen Kriegen und den verän-

dej"len I.eheiin.'ewo!iiiheilen nehr viel zum Opfer gefallen; die

Stadtmauern, Thllrine und Thore. die Artiishöfe und (lildehituser,

die Kleixeh-, lircit- und Krumbjinke sind heute entbehrlich gewnnlen
und nur in wenigen Heispielen erhalten geblieben. \ui ehesten

lUfst sich noch die .Anlage der alten KalbliUuMT erfursclicn. und
hier niiiiiiit das Marienburger einen wichtigen I'iatz ein, da es sich

in seiner gesamten Erscheinung ziemlich getreu erhalten hat. Ks

verlohnt sieh der Mtlhe, hierauf nither einzugehen.

I. <ip»rhlrhtllrlieH. Die SlaiU Marienburg ist eine (irnndung
de» Deutschen Ordens und erhielt ihre Handfeste am ".IT. April 12Tö

durch den Landuieister Knnr.i<l von Thierherg zu kulmischcm
Rechte: in dej- Handfeste wird das liatbliaiis nielil erwübnt, nur
der J^iti« von den Klciwli- und ItrolbAnken. feber di«-se Bitnke

sind noch zwei l'rkunden erhallen au« den -lahren von dem
Lundmeistcr Konrad .Sack und 13;Ui von dem obersten Trefsler

Kriedrich von Kpira. Erst l:W> wird in einer Willkür da« Rath-

haus genannt: .ouch wer do hylf lesschen zu unten das sal man
vnlkomelich vnd wo] Ionen vff ilem Ruthuze von der slad.*-'l

Au» dem .labre i'.V^i sind zwei bemerkeiiswerlhe l'rkunden er-

halten: in der ersten am Freitage vor l.i)tare vom Hochmeister
Winrieh von Kniprode ansgestelllen winl die Handfeste erneuert.

Jedoch ohne Angabc Uber lludcnzins. Die zweite ist elf WiM-lien

später am Freitage vor Trinitatis ebenfall» vom Hochmeister aus-

gestellt und vereinbart mit den Hörgern, dafs statt der bisherigen

Kinzelzinsen ,sy vn» sullin gebin alle Jar Sebenczik mark pfennxge
gewonlicher müncze vor Krot henke, fleischbenke, sehnbenke, vnd
Hadestobin vnd vor alle den andirn zcins den wir in der stal

habin .... ouch siiulle wir in nicht mehr pflichtik sin holfe zcu

tun CZH des czinses gebuvde adir czu besserlinge des gebuvdes."

Vorgreifend sei hier bemerkt, dafs die Fleiscbbitnke nach einer

IT*<- fUr das Hy|Mithekenbuch gefertigten (irundbeichreibung un-

weit des Ruihhnuses lagen (vergl. Abb. ii), die BrolbUnke dagegen
unter dem Katliliaiise selbst, an der Xordseite. Diese Ablösung der

Rauverpflichtnng erinnert an den Ahnlichen Vergleich, der am
.laniiar riTti"! vom ennlündisehen Bischöfe iiiii der .Sta4lt

Wormditt geschlossen wunle, und zu dem. wie ausdrücklich Ik*-

merkt »Hr»l, der Xenbau de* dortigen Rathhauses den Aiilafs ge-

geben hatte. Wahrscheinlich balle auch in Marienburg der Hoch-

meister kurz vor i:!*.!' zum Bau des Raihhuuses erhebliche Beiträge

gegelKMi und litate nun die weitere Bauvrrpflichiuiig durch /iiis-

) Bender. Zeitschrift fUr die fieschichtc und Alterlbuinskunde
Krmlands V, .Seite •»«H.

-t Voigt, (Jewbiehle der Stadt Marienburg S. .VJ.'i ; ilort auch
die Übrigen l'rkunden veraffeiitlicht.

cod. dipl. warm. III, .\r. 3-
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srlafs all. Bei drm rnf;cn Kiisiimniriihun;;«', drr im )iilt<<laltrr

zwiürtirn Rutlilmu» uud Kaufliiiux ticmdile. »c\tien iliut Kiugehvu
•uf ilie VerkaufsibAiike geboten; lAfst .sich doch nuch in A1t|»reufs4>o

fast ftir y-iies Kathhuus diese Dnppolbcgtimnumi; iiiichweiscn, wu»
Jiicr aber xu weit fiUiron wHrde. .\us dem Anfange* de» !.'>. Jahr-

bundcrtü findet »ich eine AngalHr Ubvr Iii'.- R .ifttticiii^ in drr.t Ab-
kommen lll<er (Ir-ii SlUdletiii^ in KIbing mmji .1 üh uj :'i

.Itrni von (Icii) sretnrirhe. do di stV'' ii'' >ii( iic:i -imi ht"ii itini-

handeln rrn M.un mI ihl' 'XH )iubeiie ... ist vi-rmmfi iIhn is

sal steende bl. iliru liv> . zur faRfart, das dy stt kni .Miiricnilmr;,'

koincn; »o siil iiMti imi rathc zu Mariembur^^ r''iU'n ;ih -j,-

uff irem rarlnni-c r/n .M;in> nhtirff icht eyn gemafh Iw-ttMi atUr

iniii'l. ru iiinclit.-ri iln'- 'd-ii vti-tri; ..'licn ;sitc." Hicrnos lilfiit sich

veri)iuc<ii ii. tlufs die iu .Murituliui>: .lU^diultenen .Stitdt«tage wenig-

stens nach dem Jahre I4'.'5 im Hatbbause stattfanden. Neben
Klbiiifr und Tlioni wunle gerade llurleiiburi; al» Ort fflr diese

Tacfabrlen bevoningt, in denen die Sendboten der M-cbs gröfseren

Stiidtc l'rcufiirus: Thum, Kuliu, Dauzig, Elbiug, Urauunburg und

KQaigabeis «wiiimenfctiinii. £• war dk« die Zeit heftiger innereri

wie InlMiw Kflmpfe. 1459 htfum der wAmn Kriqy mit Poiaa,

und wie Slelheeotaer nuihea um die laielniftcn der beMen, IMW
Mder verimimteD Olockm an:

ttUM diu im ntcMclili iare
' gnt hilf mu Inder eafil wW. »me».

venpera iam venit nobiainFin criate maiwto.

In der Zeil vom äB|lteinbcr I4.'>* biü znm (t. AuguHt l4tt«J fand

die lieldenhafte V>rtheldigVlig <b-r Sliidl unter dem HUrtrernieisler

BurtholomaiLi Blume ütntt, bei ueK-her der Stldgiebel de« Katli-

haiiM-« /.erstilrl wui le.

.^u.* der Zeit i)olni»clier Herrjii-bitft «ind mir » eiii|? Xiirliriehleii

überliefert
;
Standetage fanden aueli jetzt Iiier »ft statt, und danKath-

haUH diente xugleieh «Ih Herberge fHr«tlieber tJü^te: 14<iH nohnt hier

der tJrdein-Stuttlittlter Heinrich Heufs von Plauen"') und l.'ijl zwei
Alitf» <:iii !lc dex Kiiixers und de» Pap^li s "i j\us dem Knde des

17. hiiLrli imlert.s ist eine Angabe erbaiv n, ilir nber die damaligen
Bnii.nbeiieuuungeD Aufschbifs ifibt : det Hurgerineisier NVilbeliiii

erwiibnt in neiiien Colleetaneeii i wahrend der .lahre lt)!>!i bis 1721

die (.ioriebtsstiibe und die Kntbsstube al» die beiden wicbtigüten

Räume in- h'iHMliii is.' Im liiiin- ITiK'i wurde dann der j'-t noch
Vorhan !, iK Aiiliiiu l- i Hsix ne. an Stelle von sechst Kriiiniiudeii,

und I" il'ii I ' '• ti'-iii- lt;i:l;-- riiul ( icrii IiIsvIuIh? errichtet. Im
Jahn kdiii die .Stadt uiiii .- pi eufxiitche Herrttchafl;

b«i der bald dniiach vurgcnoniineneii Neuordnung des Ueriehbt-

wesen."! erhielt das .Sludlgeriebt Kilumliehkeil^u im .Vhloiwe. wilh-

reud iin Ualbhaiwe niir Ma^itrat und c^ie dritte iirdnung ver-

bliebeu. Die «n der We«t«eilc gelegcnitn Wcsuucbiuikbuden
wurdm 1772 Uanptwaebe, indca bneb umd 1831 «ad \9Si wwoU
dicae, ala meh die ebemaligcii Brotfatoke an dtsr Nordaoitc aK

Oegm die Mitte de* 19. Jabrhimdcru »unle das Uebivde
durdignifBnd ameebcMert, diKh aoi, daU der ursprüngliche ZniUwl
aMial ariseMhai blieb. In Folgeiuleai aai daher da* RathhaM b^
adirieben, wie ea vor dem iaiNf-97 ettol|iteD llmbei* «MMh, der
Wder viele» Kigenarlige be^eiti^ ImI.

i. BaubFMrhn'ibun^. DiR Raiiniverlbisilung ist aus dei) drei

Gniadrinen enichtlieb (Abb. D bis M|. Im Keller: zwei als l.ager-

Itnme Terweadtwre TonBenge«<>llH-. so» ie der lange. krea74;ewi'i|bte

Gang, der vennuthlich aa Scbankzw ecken diente; im Aubau ein

sierliche» Zelleiigewillbew 1» Erdgeschiif»: der Laubengang luul

neben diesem vier Kammern, die zuletzt al.« I'olizeigefitngnifs,

urxpriinglii'b wohl «U VerkaufslNlnkr dienten, dahinter zwei Tonnen-
gewölbe. Im t tbergcschofH : die Haujiti'Uume, die w ahrxeheinlieh

Von jeher nU Balhit- und Gericht »st uIh- dienten, da im kulinischeu

Hechte Rath und Sr!ifi|i[H'ii zwei getrennte Kiir|HTscha(ten bilden.

Hinten zwei II hiiim-, iIh uhl oft iu ihrer Zweckbestitninui.;: ge-

»eeb'<eli bübri): Kü', In- s. ?ireib«tube, ^l^r-1'•Tlhlr•^l^^,r, Tresscl

H. :i Iii Alir drei (lej«!iii~M' « unlen ui'siir'lML'i-> -i m^r ilurch die

Weiideltrrjipe verbunden, du die jet^ii'i u Ki l ^n in>{unge und
Treppen neuere Anlagen »iud. Die inlx i.' ist kriiftig ge-

gliedert. Im KrdgcM'hofs ist nur n i Ii di. .M,irki/<i ii. nnverilndert.

wiibrend die (tiebeU.-il i-n rim.;. r:ir Fi nsri rJiirclil'Mi>'lif .ii:fwfise»

Das llauptgesi'hofs hat rings herum viereckige Kensier in reiih-

•l Toei)|)en, .\eten der Siatidetuge I'reufwns unter der Herr-
liaft des Iteuisrhen Ordens I, .S. 4U; auch iu den .Haiisarezcsseii"

Wcjitpreufxen k<i«igliclieuSliimb

«eil

Bd. VII, -Nr, 7'K), S. SM.
^1 Thuncrt, Aden de

Antheils S. h:,.

') Elbingiscli-preufsitiche l'lironik, her. von Tilppen S. II.

»I Her. vo« R. T«p|ieri js.i; ff. S. 3«.

*; Memorial de* Bürgers C, E. firaun, im Siadtardiive.

gegliederten IJogenniscIien und wird auf der Marktneite durch dit
Zinnen, die Krker an deti Fi I<i>ii. xowie die I.iseneu-tiücdenni;

ausgetzetchnet <Abb. )), Der mit fiuif Blenden in drei .Staffeln licb

erhebende Xordgieb«! (Abb. 41 in! unverindcrt geblielieo; Putz iit

in den Feldern nie vorhanden gewe.sen. Der .SUdgicbe] (Abb
'.i

leigl <tn^»•n <)te«iellie Atil.i^'i. wir vier nürtlliche, hat aber nrif
l-,

Zerstiiniiiu- Vi. 11 ; In" m an Si.itfi'ikrfinuiigeu, welche ('.i.' i rl,iiui;i,

iHf!t;;iitlii^rlirri KiiriiH ii ,1 1 1
tw ci- rii . sowie Nischenputz erliahen.

Dii^s ili.' Hij'. k^Mtr ilrs ( , i-i i.i I nl i-n i- r'ifiUl» ciue Zinnuug gelubl
iiiii. liif-it sii'li nnr vi i-iinu 'irn. ilenn die (JiebelansHttte geben keiiirt

:;ii;lirr.'ii Anhiili liirrlilr. Als neuzeitliche Zutbtllt':i Mul J„.

.SliJckiäiafi.wi iUe uln r il' ij Kfnsteni und der Stuck- Bogenfri*^

zwischen den Liwuen /v. » > i/i i ii:ir-i i.Mili l i. Imuitteu de» »icilr^

Uuche« erhebt sieb der zierliche sechseckit^e Gluckcotliiiriii, d«Mc»
|hw abgebraiuilea Vorbild noch ana aplt nitteMterlichcr «fft

stammte.
Kreuz, Wetterfahne und Kugel von ißs« wurden au« dim

Brandl! gerettet und siereu wieder den Thorut (AbUHk ihr

Pornateine dca Aeufsaren aind in Abb.2,»tL 11 darfeileilt aal

l*volil (Irr

"1 Trf|»|i«-ii

' »(mi<l**l-St«'iii

Abb. J.

.Schnitt durcli

.•ine Staffel

b- Mi.i-i.'i :..

l'feiler-

•ockel in der Wagi balkep.

Abb.:t.

lasaen sieh is twei (i nippen scheiden, die frtUierc« de« U. mi
die splteren dea ii. JahrhundeiUi

IJaa buaere iat in aeinerFonueaKebnng einlaeli. SehaH||iat|Re

KreiiafDiwIlibe, die In dar l^uhe nnd dem anteren Flnr cwt«hrn
schwere, aHlipjkraKte anrtbngen efngetpannt aind, «on«t aber ohne

(Jurt zusanmienÄtors<-n. und schlichte rundbogige TonnenuewOlb*
bestimuien das Geprilge der Itiiutne. Nur die beiden KcltJÜt»»rr

über den l.atilH-ti sind reicher gewülbt. das slldliche mil wr
S4!harfgratigen KreuzgewUlben unter XubUlfeualiine eines granileam

Miltelpfeilers (Abb. :ti; doch e.s scheint dies nicht mehr der urnprOlif'-

bebe Zustand zu sein, ileiin der l'feilerschuft pafst nicht zum S.K-kil

Vielleicht steht die Veränderung dieses t;e«öll>«-s in J^usaniiucnlun».'

mit der tiielie|.|n«laüdset/,nng nach Utk». Dagegen hat da» iiir>l-

liehe l^ckziminer ein eigenarllt,'*»« Kuppelgewölbe auf Bippen. I'if

funkte A , ._, J4 (vcrjrl, Abb, Ii mh.! .Inn h HalbkreislHigen vcrlmuilcii.

zwischen die eiu Kuppelauwcluin i i intmiMbt i^^l, «vfafs ilie Bo","»-«

A.SA^ und A-,SA, auch Hallikn li.l. U ,111'Ii H in

sind dann acht S4-biefe Stichkiippen A,K, Uviw. A^Ü, u»». ii''-

Ii in der h>kbililung Uhnliclie ttcnöU»-

I Sommer- nnd VVinter-Keiiiler des HucK-

gewfllbl. Eine 11.1

form enthalten die

nieist er-Palast es.

Der IHSlO abgebiHiuiUr kiiUisie Dachst ulii war nocli

mittelalterliclie ^Cimmening, I>ie .Abbildung 7 Z4-igt ei«

binde der Xurdbalfte, vtelcl»« uuverSudert sich erhülten

«Ii«

0^
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Nr. II. Die Denkmalpflege.

\\>U. T. Qiiemchnitt.
Zu Abb. 7. Vcrbiml.

bei A. Abb. 8. Tharmkrcoz. Zu Abb. II.

Abb. 1). Kiilfr-

U IM /irr WiMnrhinkt- Burt««i

Abb. 10. KrdKiwhof«. Abb. Ii. Obereeschoh.

wüliD-iid ilie .Süiliirite mrbrfncli ntiilnuilon crfahn-n hattr. Von
den alten Hoizanliif;<>n ist ai\{M-r den .Sclilntoii nur w«nitr crliiUt«-».

Itn KeDrr befindet »ich liei A (vcrjfl. Abb. 1»| cino Slichkappe im
Gfwalb<>, die auf den Manlelariitalz eine» Eckkuinios schliefseu

Ufüt, während bei H nur Pine Ausnisebune auf das früher« Vor-

liandrnüein eineü Kamins hinweist. Die .Xnordnnni; der Kamine
in den vier Uebitudei-ckeu litfsl »li-h bei prctifxiM'hen Kathliäusern

mehrfach beobachten lin 1ii.<irhofiitein nnil Wormdittl und war
vielleicht auch hier vorhanden. Merkwürdig ixt in dieser Hinnicht

der kleine mit einem Kreuittewftlbe Ulierdecktp Kaum an der

Gc
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Nordoatceke iK-« (Hn.T««.-»cli<i»>.e«; «ifrs^-lbe hat an »Ion Wiiinlpii

« und ( (rerel. Alib. 1 1 1 in Maunsh<khr über dem KufslKKlvD flnclic

GurtbOgcn, «uf iWiumi ihk'Ii lielrüchtliclie Rphi« schräger MaiitrI-

wmIIiuii^i'ii erhalten sinil, also war hier ursprünKli''h fi^i Hrn! niK

»eiU-ni Kitiichfaii;; vorhanden, wler wenijfKU-ii* In' iiti^-i
, .'.<-ini

iUi» ielM vnrhiimlptit» Krpii/jrpwftlhp sfltpint ehenfalU ii.illchilt-rlirli

KU sein, wenn mu li iiu'. sihUciit /n',, '.v n.' ili-r Kr.iL'-''.<'irit>'riii

Ik-i" C lind dein Vorlhuulrtisr-ju Keiisii rs lii-r\ iir>jeht. — Weiierv

KiiiiiinanU;-i>>t i-i- iilii i- Zeit fclden. l'.-' KrJühiklen der Fhire

und des Lttuldu' iiiL'i < -irul nii( (roOündiT Kiilks?eint>l»Hei> beletrt.

nie Kpnxlerkri-ii/- iln: Ic'iden Hauptr.iMMu u ilt-s Ohi-ri.T'.i hiis-M'-

sind uen mu[ ,lu^ Siin>: ;;e(ertij;t. d.i;,-ri.-i-n finili-ii Ii in den

Kun*teni >)<- Mi-'. |lli:ri und de» veciiii.'-iifii H' :,lr.iiiiiies ntM-h

die Atnu (>rdiu[jifo>ti:u uiic sehr einraclj(.ni l'rotil i verßl. Ahb. 1 1 1.

Itenicrkiensucrth «ind »ioditnn nielirere innere AusbatuUlckek

r>uit Kii»i<eli- nnd das Mugistruts-Ziininrr besiUeo dni Wond-
ehltnk« mit Kehr schönen ;re?!chniiedeien ßeacMigen «M dem
Knd* dea Ii. JahrfauuderU; t^beufolU miUelaltcrIidi i«k die TMtr
vom Magistrat»£iiBiner xam Flor, wdciw mit Vardoppiuair
xitomcrt ist, lodifo innen die j^ntten Bretter« die Btnwslnililciften

»nd die Laagblodcr liegen, mitoen do» pnnfOirte Ralunweilt mit
dit MÜMMrtig gcstocheuaB foilnngen. Kwai bedenttmgeTene
EinlMWten lietten eieii neob bie vor Itanwm ertwltea; amlieh in

dem tnntemi ThmliiiigBo des EnlgaMliOMca war !tV«n über dem
Fnrsbmli-n t in crelieiilter, eicliener Wegeb«lketi einireiuauert. nnd
im Klur des < •bnr^eiclKMMe wareo io Imiber HüUc drei Kalken.

»•'U-lie die Ulirluinnnrr tru^^en, eint;e7.o^-n. (Vcryl. Abb. 3.) Um
ilen «^uenwIlBttt dnrrb ilie tiefe AiukeldimfC nicht ni eetir zu
sckwikcitrn, tint man den lUrnaUb aU Latte unterKcnutrelt.

Nach die»eni Banbefund darf inan die Krriehmni: des t'egen-

wärtijjeu Uathbausc» in die spiUere Zeit des U. Jahrhunderts
sei/cn. Im Aeufvert-n <lie Zinnen unil Krker, im Inneren die

Kn|>|ielt;n\V(i|bcfonn, diise bfiilrn \frrkri :iti v< rrn*licn eine b«--

>tininile AbhünjfiKkeil vyn •'.m Hn lurn is!. rj ahi-i f, der narli

F. V. ijuasts DarlejTunxen "l unter Wiurn !. v. Kti.iirn;!»» d t!'» His

I l'^Ü) entstanden int. Die oben erwilhnten I rVunU ii \ I ihr

1 Vh«) lassen auf Kanten am Rathfiiiiin' in lii /eil st liiietsen.

Kenierkens« L-rlh ist auch, dafs der I ir I
^7'| ! bezcuffte'") erste

linu des I)an7.i).'<r rerlii»liiil(i»chcii Ii ii IiIihim'^ mit dem Marien-

biirjrer (lewisM- Aehalichkeit im GrumlnN und Aufrif» hat; im
firnnilrlf.s die (^üertlieiltiii;r in mehrere kieinere Hilunie, die sonst,

bei keinem Kathbause hierbui !^ f it da.s U. .lahrbundert nach-

weisbar i.s(, im Aulrif» die Zinnenkrtiuiing, deren veriusuertc

lVI>crreitiB in Oamrig ttbcr den Feniteni de* enten Sloelia nocii

erkennbar »Ifirt.

'•l Nr'li' lilr'jfs. l'rf)V.-lll.i--. r l-'. l S_ .'H U- l'lii-

'''I Hoburg, tieitcbivUte nnd Kesrlireibiinj; de» Kathhaiuie» der
Reebtatadt Ouutig & S.

I'ni (Ins Haii)ir»i;ramm des MarieiiburKcr Uathhausa^-i zu unter*

»neben, wird eis nöthi»:, den Sladtpbin (Abb. H/ zu Hfllfe r.n nehmen.

Marienburg geliiirt zu jener kleineren (impfte jireufsiseher St.'ulte,

ilif einen ütrafsenartitrcn, .langen' Mirl<t biiHi-fi i!{»^!it.s(iu|t

l^Miäg. Altstadt KIbin«;, I'r. Hollaml. Alt>i;i.;i i.iul KiLipM
K>:iii^.'sbfr{?;. jneist woh! ntir an» Hii -k-n hl hu" ihr- Ilr^i-h iffcnhcit

lies < f:'l.iniif^. Hirri'ci v^iwIl- ilu- si-riv' hriu.-lilt' .-Vii'^r'inin:;:. da»

von Buden iiintri-l ini- Huililiaii» iiimilteu Miiikir-. iiihiihkHcIi.
|

und man .'.i juilt- ii ihi^ Rathhaus mit ((n Iimki ii iiii>, HnA-u

SEwisehen die Hauserviertel ein. Hier layen lienu ibe Kleisciibiinko

.iii' Krainbudeu und Kmibitnke nnd gaben den dazwischen liectMi-

Uen (ia«sen ihre zum Theil noch jetzt brüncliHchen N'iiineii:
|

KhSnn r . HiiK. r-, Kleek- nnd KecblerBiissie. Da das jetzige liiiMi-
|

haus in ili II l nler<;e&rhoisen ein durehnus einheitlicher Kan in.
\

ohne jetle Spur ein«^< illteren Baues, etwa au.« dem IH. .lahrhnndrrt. 1

IO wird diu bei .Anlage dej* ütadt erbaute vTstc ItatUuuu wuhl

nur ein llni/ii m <..k'r attagemaucrlcr BindwcriibMi feweien Min.

Die merksvuriligr Angabe in der 198& liegonneBHi SladtiriUfcHr
'

jtum daa IMirgarding tal iMii baldan elf den KoniBgwtulNiti* i

UM iieh nur eo eridaren, daft maa die eigentlicben ralUittndidwa I

OcacMfte, von denen die BeditapMdMiqf eiMii wcMnUfelunDi^
«lanMibte, «abrand einet Keubaiica In AitariMfe abhielt. Mitner
lag-dem lUtbbaaie w^Mg gegenllber in dem als .OUda» noeli

1781 beMjcbiMten Laubenhanitt, da» 1782 aJa Retbau» nngebaia
unrde nnd abbrannte. Pureh einen derartigen Nenfaan dn
tiathhanses innerhalb vorhandener tiaa&eti erklltren lidl die

.Scliiefwinkligkeil de« GrundriKse» und die geringen Ahmcamogica '

dessellten: ein Drittel des Kannies beansprucht der Litubei^taiif,

und im Real babeii nur wenige Krambanke l'latz. Man innfslr

ilalier auf die Antag^ eines weitritumigen l'ntergc«clioeise«, wie in

vielen anderen allprenfnischeu Katbhausern, znnilclisi ver^irlit™

und e» erschienen die Heniter und Srhreilwtuben des Olierc«-

srbosse« als der «.vfspiillichere Uestandlheil des Baues. Dafs iumi
j

aber »clmn im JliUi l.ili. r daran duelite, das Ratbliuus zu einen
i

K.TiiflMii* rn pri\t ilr;ii, darauf deuten Verzahnungen an der <M-

•.iii.. .ii I h k.i:\\ IS IUI hl dazu. .Schon ein MenscIieniiUer nach 'Icr

KeiKyitlellHni.' des lüaues, IHO, beginnt lütt dpin nnglückliptti

Kriege ein Ktickgang im Wohlstaudc, di r /.n ml « äigen NVii-

bauten nicht erniulbiffle: nur der Utyj «ei--i h"-^' :ii luebel iniifM.' i

geflirkt »erden.
]

Dieser Kigentbümliclik. it. ilnfs das alte iJauprogritmin vnr- '

wie^^end VerwMlluug»räunii i ii'i i:-, danken wir dio verbaliiif-

misfsifr (felrene Krbaltung Un lutieuzusiandes: das leichte llfsi-

wrk n: !• ii '.v eitriiuniigeu Kaufhiluserii anderer 'Irlo ist intJjifi:

der y.K-il iiH-i*' beseitigt. Milchte das Marienburger Kathhiiu vm

gröfseren Xeuhautrn auch fernerhin verschont bleiben, il» «n

wcrtbvoUesi Deakual aller ätiUlteverfai)«ung itu Uebi«te 4t»
|

knlmiecben Reditee.

9er lltoste ümitselie Wobi
Unter dem Titd: ^Oer Utcate deotaebe Wohnbau nnd seine

Blnriohtuiig' bringt Dr. Stephaal in einer udIsi^cm er>>e1iieDeticii

Arbeit') eine Zusaninienstellung aller auf den gcrmanisclien Wohn-
ban und »eine innere Hinrichtung bezüglichen Xachriehten. Nicht

eine (ieschichle des deul.schen Wohnbaues soll das Buch sein,

wie man leicht hinter seinem Titel vcnnutben könnte, sondern nur
eine Stoffsammlung zu einer solchen. In iliener Ijinvirbt aber i»t

das Werk ein unentbehrliches Handbuch von bleibendem Werth,
fein und srharf.sinnig in seinen rntersuchungen und den daraus
sich ergebenden Kolgerungen, anseliaulirh und klar durch die wohl-

gehn!i.'enf-n. uifi-! -mf Zf'ifl.iin-i'/rii h'-nihrnili'n .\l>^ildungen.

.'ilil nris. T'T K''iii.:i-ir» ih'> .ilirrri: \V.>hiih.f.h s ist es recht

dlinii_' h' si' llt, (-•etiauer siini wir rr-t utter das liaus im II). Jahr-

hund, rr iihterrichtet. wenngh • i mn-h diejies dnroh niannigfarhe

l'rnsUiude viel von »einer Tijs|.riiii;.'hi lii'i^ tipstnlt imd Kinrichtung
verloren ImI. Scbhi:iiiir.' ist i s i-.mi vur- iJi.il IrUbniillelalter-

iirlirn Hausbau, von ui IcIk ih netii^ lit stt iiti I wenig genaue
Wiedergaben und nur recht unzuverla«slgi .N u hr.^ hten auf uns
gekommen sind. Ami unklarsten ist das Kilil tli.s vi^egeschichUiclien

Hauses. I'ni uns von diesem einen annUhcmden Üegriff zu machen,
tnttssca wir ^n^ verscliiedcuer HUK^iuittcd hedieneu. E» »ind die»

die Wicdoberatellung (BecenatnietionJ, Uebereinatimmnng (Ann»

*l Deriiltes-ie deutsche Wobnbau und »eine Kinricb-
tung. Baugeschiehtliche Studien auf tJnunl der Krtlfundc, Arte-
facte, liaureste, MUnzhilder, .Miniaturen urtd Sf|>rifti|tipllrn. Von
Dr. K. Ii. .Stephan!, f^ipzig KiumiL i- tin > -. liin hl^andlnng.

In J tiauden. i. Band; Der deut«ebc Woliiiliau und s<-ltie Kiiurich-

tttDff v«i der Uraeit bin am finde dar HerovtnMrlienacliaft.
X D. 448 S. in 8* mit ao» Text-Abb. Oeb. Prei» HJl,

um und lelne Ebirlcbtiuig.
logie) noid die Hanaamen. Letatere (Oip. 1, 9 1) Kebanm de» i>«.

BrandaUer an, d. b. der Zeit, in wdeher die Leiebenverbrcnnaair

«blich war. Der Hallstüdter Zeit ("i»» v. dir.) enMamaual,
haben sie nach de« Verfassers .Ansicht als thalsUchlicbe WScd»
gaben deji gleichzeitigen Wobrigelaisses rM gelten. Und zwar ^e^

ansrhaulichen sie dessen rniwanillung von der runden Urform, dfr

GrubcnhOlle, sunt Zelt, vom Zelt zur .Turle mul von der Juri»

zum ordentlichen Hauae.
Die wenigen Xachriehten ttber den Wuhnbau in der Iriili-

rOiniseheU Zeil entMamnien l( 'ap. I, !; il >ornehnilich der Ucniism»

des Tacitus )'J. Hälfte des I. Jahrb. I. Die l.termnni'nliäu.*er jcn<T

Zeit waren rechteckige, eiiirihiniige, rohe Kachwerkbauteu mit

steilem I>iicli, «ler-'H Stündir unliehauene Kiiumstämme «arrii,

welch ,inl iiiit< tv ' h Si, inen oder uuniitlelbar in der Erdr

standen uwl uniereniandiT durch Uiegel gleicher lleschaffenli'."!!

verbunden waren. In der Mitte stand der Henl. In den vnn

Tacitus erxvähnteii Knlwolimiiigen sieht .SIepbani veraltete Haus-

formen, N'achkommen ib-r durch die Kur;.'- K iniint /i r fJrulM"Ui/-U-

Unie festgelegten timbenzelte. Sie dienten «ulii nur als NikIi-

belielfe.

Das zweite t'upitel behanilelt den Wohnbau vor und wilhrCBd

der Völkerwaudennig. Zunllclnt kommen die I) irsti ll ingen au ifcr

Murkus-SUulo iu Uwm in Uetndit, ««dclie breiguisse am dw
Idiegie swiaeban den MarliomaBiieD (8 Ic) «ad dm BMmm m
der Donau v, J, Ili7-ia0 uriedeiseben. Aber bei dem mmlg-
fachen Waebael der Benliebkeitea laiaen aieb beine baaUmnUn
T;pen beraua^lea. Dnd dann löden die Bildvariie an dm
Mangel eigener Binicht nnd aa nacenllgaudem liflnatleriaoliag

VarmOgen.

i
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Nr. 11. Die Deiikmalprief^e.

Wie ilic t>ci GrofsKiirtiicl) nufKi-dot-klrn Ucstr zcik^d, war ilic

nevcuil xu'isiclieii \<H-k»r und Muiii srlinii frllh« ein lilitlieinleH

('iiHurluiul ppwescn. Danu kniiicn ilip Hönirr. »t-lchc zu Kode des

dritten Jalirliniidertx vun den Aleui«nucu venlrfttit;! wurden
II)). Wrnn Anmiiau liemerkt, die Ateniiinncrn liitttcn ihre llau-

liolikf itcii ,gAm ordvntlicli noch römischer Miinicr' errichlft, »o

w iderspriclit das dfiii Hitdt>. wclrlirx er soiLst von dert^n Charakter

i:Htt. Er hat du« Cii'hClft zwischen Main und Taunuü Im Aiif;e, eine

der VerwlLsluMi: rnlKonpene .S<'hö(>funt: der Kilnier, »elelje^* aber

mit dein Ersebcincn de» hiiiiischcn Heeres anf dem rerliteu Rlieiu-

Altb. t. AmUeri;. Pnrlal im Hof dea I.and|;erirhtsf;eliitude8.

ufer schwand, ohne einen Uiirhli«Ui>!en Kiuflufs auf die alemannische

Bauweise zu liinlerlaiuien.

('eher den Wnhnhau der West «nl hen lü 2a1 Hind wir eini»rer-

niufsen durch infila.» H. Jahrh.) unterrichtet. Die Technik der

Mitsoenthen iS; 2I>) erhellt zum Theil aus dem Bericht de* Ih-iükus

tllier die Bauten itii Hofljiirer Attilas in der Tlieifsniedeninu, deren

.Schripfer dieselben wahrscheinlich sind.

Wahrend und nach der V«lkerw«nilerunjf stand der permanische

Wolmhau auf fremdem Boden, wie aus Cap. III bervorpchl, im

wissentlichen unter r(>mischcm Kinflufs. Die lu andere (lebiele

eiD|;edrun|;enen Volksstiimme lieschritnkten .sich entweder auf die

nntlulUrftiKste InstiimUetzuu^ der vori;efundenen rümiichen Hauten

mler errichteten ll.iuser in AnlelinnM»c an diese. .Selbst die ge-

wältigen Bauunternehmunpen des Köui(,'s Theoderich offenbaren

nur in Kinzelheiten nordische Motive, in der liesamtanlatie gehen
sie auf li,\7.anlinische, in den einzelnen Bautlieilen und in der

Technik auf römische Kinflttss« zurück.

Wax von den i)Mi;ermaneu i;ili (%l la dl, gilt auch vnn

den We»t(rermaj>en (S h(. Die Heuser der LBnt;"l>«r''en

in ItiUien stellen sich als ein tlemisch von deut.<M'her und
römischer Bauweise dar. Auch ihre prunkvolle Inneneinrichtuuj;

erinnert in vielem un die Antike. Bemerkcnswertli i«( die Blil>

wicklunf; des Wohnbuues in (iallien. In der vorfrttnkischen Zeit

bewetrte er sich der zwiefachen Bevillkeruntf entsprechend in zwie-

facher Kichlung. Die Kelten bauten leichte liundhi^user mit

hohen konischen Strohdilchcrn. Auch festere ülockhiluser, wie das
Haus des Amhiiiri«, kamen vor. Kine den Kellen lie«ondere Ki»;en-

thilmlichkeit war das .SochssiUilenhaiu. Ks kamen die Kflmer und
bauten in ihrer Weise. Mit dem ."Sieg bei .Soissons 4>Mi wurden die

Kranken Herren (Iber (iallien. Die kleineren, von den Kranken
errichteten Kiluser waren einfache, rechtccki(;c. einriiumi{;c Bauten
aus Holz und aus Kleclilwerk uline DielenbelikK und Decke. Die

Abb. 2. Amberg. Portal an der Scbnlkirche.

besseren HHuser hatten eine Reihe gesonderter Räumlichkeiten

nnd waren oft mehrstückiK. Eine von den Kranken einpefülirte

Neuerung war da» offene Darhgesiiiirre. Die t;»ni;bnrsten Tjpen
der stüdtiacben KTiifseren Bauten waren das vitruvische Testudinal-

haus und das Htisilicalhaus. Monumentale d. h. fiut nur kirchliche

Bauten wurden mei.st aus Stein, Profanbauteu aus Holz aufgeführt.

An erhaltenen Denkmalen sind die Reste der Mcrovio);crpfalz in

Aachen und das Iiorxcher Thorhaux zu nennen.
Das vierte ('apitel behamlelt den entwickelten stanmie»-

verM-hie<1etien Wubnbaii nach der \'i>Ikerwandcrun(;. Zunüclist

schildert Stephani das Hau.s »uf heimaihlichem Itixlen, nündich das

bayerische, das alemannische, das sllchsische im Krauken-
reiche und ilas der Skandinavier und Islihider. .Seinen Aus-
fUhnmgen zufoltfe ist «las atisiichsische Haus nicht »{leichbedeulend

mit dem heuti);en altniederdeutschen. Kinen litn^eren Raum nehmen
die Betrachtungen der Wohnbauteu (.SIuIh-, .Schhifliaus, KiU-hel der
.Skanilinavier und Isländer ein. Die skandinavi.M-he .Suuleubasilika

hetrachtel der Verfasser als eine unmittelbare N'achkonimin des
altnordischen Wohnhauses. Den Schlnfs bildet eine .SchiUlerung

des Hauses der Angelsachsen in Kngland nnd der Normannen
in Krankreich.

Nürnberg. Dr. Schnlz.
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86 Di« DenkDialprief^e. 27. AugiiKt I9u-j.

AnibiTK in <I('i' Obcrpfulz.
Da.-« un beiden l'fprn der Vil», eine» Nelienflusso« der Naah fiilloii, die r.a erhalten eine hnhere Ciiltnritufgnbe bildet, «Ii «chali.

(reietene Amberg (Ahli. :>( winl iirkinidlich «um ersten Male l<i:»4 loncnhufte Strafxenbauten auszuführen. Heute «enleii pcwif« atjc),

erwiiliul und zwar als villaAiiinienheri;. 1 144 wird ph bereitii aU Markt die AmberRer Behörden und BflrKer den unterdexiien irinxlii-h gr.

genannt, und die den dortigen Kuuneuten nicht Xanpc diinaeh ge- ittiderlen Aux-hauungen wie aich diei>eUien allniA)ilii-b in NurnlKTL-,

wUhrten lind npaterhin nnch vennehrt en/i>lirreiheiten bekunden einen Kothenburg usw. Bahn gebrochen — Kcchnung zu tragen wim-n!
»tarken Aufuchwung des Anil»erger Handelit. Ludwig der Strenge von E» i»l daher umsomebr tu vcrurlheilen, wenn der Slaal. ueli-hrr

Bayern erhielt llifid Arnberg ttls liehen, und besonders <tieseni doch jitetH den RWrgern mit gutem Beispiel vorangehen sollte, xnn

Herrwher sowie seinen Söhnen Rudolf und I.uduig verdankt die der ZerstArung der alten BcfeRtigungen von neuem be^iinnt. fvi

Stadt viel in ihrer Rniwicklung. Der letztgenannte Ktlrst. genannt einigem guten Willen hütten «ich sicherlich Mittel und Wege fisik»

Abb. X N'abhnrger Thor in Arnberg.

<ler Bayer, gab unter anderem l:il7 die Kriaubnifs. die .Stadt

zu erweileni lin der heutigen AUMleliiiiintri und sie mit neuen
Befestigungen und (irabcn zu umgeben. In den unruhigeirKriegs-

zeiten der folgenden .Jahrhunderte svaren die Bürger gezwungen,
stetig an der Vervollkommnung dieser Mauern zu arbeiten. Wie,

Jahreszahlen der Wapix-ntafeln an den Thorthilrnien deuten auf

eine besonders rege Thiltigkeil in der zweiten Hillfte des H5. und
in der Mitte des 17. .Inhrhunderts hin. In (ritheren Xeiten galt

auch iler Spruch, ditfs München die schönste. I..ei)izig die reichste

und Arnberg die festeste Fllrstenatadt sei, und wir dürfen dieser

Beliiuiptuug wohl einigen niauben schenken, wenn wir die wehr-
haften, noch heut zum grofsen Tbeile erhaltenen Befestigungen be-

trncliten. Arnberg bedarf jetzt »war nicht mehr ilieses .Schutze.^

aber die hohen Mauern mit ihren zahlreichen ThUrnien und den
tmtzigen Thorbaulen verleihen der .Sladt ein mittelallerlichex,

malerisches Aussehen, welches uns lebhaft an Kothenburg und
N'ilrnli« rg erinnern niufs. Den Zugaug zur .Stadl vermittelten fünf

Tliore, von welchen das Nabburger Thor (Abb. Si, das Wingershnfer

Thor, diu ViU-Thor und das Ziegel-Thor lAbb. 4| noch bestehen,

wahrend das ehemalige (ieorgen-Thor bereits im .lahre Ifi^o un<l das

an seiner Stelle errichtete Neue Thor spilter gleichfalls abgebrochen

wurde, l^irjbis I><04 wurtten die ilufseren Bcfentitrungen entfernt unil

die rings um dieStailt laufenden Promenaden und Baumpfliinzungen

angelegt. Der Uraben und die eigentliche Stadtmauer blieben je-

doch, wie -srhon erwHhnl. mit Ausnahme einiger Theile bis heute

ziemlich unversehrt erhalten. Die Thilmie sind zwar zu Wohnungen
uiiigebaul und Bauten nllt-r Art »u die Innenseile der Mauern viel-

• fach angelehnt worden.

Wenn in den siebziger .laliren damit begonnen wurde,

die Jlaiiern an <ler Westseite der Stadt abzubrechen und den
Graben einzufüllen, um die aon. Hing«trafse anzulegen, so ist

hierbei der zur damaligen Zeit herrüchenden Anschauung Rech-

nung zu tragen. Hat doch selbst .Nürnberg in dieser Zeit seine

Aufgabe in Bezug auf Anpassung au die Neuzeit verkannt und
nicht gewufst, daf< .neuzeitliche Bestrebungen" da ganz verfehlt

sein künnen, wo ihnen Werthc kuastgcschicfatliclicr Art zum Opfer

Abb. .%. Plan der Stadt Amberg.

lassen, um die Neuanlagen hinter dem Maltesergebttude ohne Bc

eintrilchtigung von Mauern und fSraben vornehmen zu kftnaet

Vom Standpunkte der Denkmalpflege kann ein derartige» Vor-

gehen unmöglich gebilliift werden.

Innerhalb seiner Mauern birgt Arnberg eine stattliche Anulil

reizvoller, alter Bauwerke. Die zahlreichen Kirchen fsllen

siinders ins Auge, obwohl sie zum gröfsten Theile im Innern yftdi:

glücklich, dafür aber .stUuemäfs* wiederhergestellt oder awb

bereits seit der Slicnlarisation weltlichen Zwecken dienstbar geinKli'

worden sind, bieten die erhaltenen Tbeile doch noch viel An-

ziehendes und Beachtenswerthes. Am Marktplatze erhebt sich •ü'"

I4'JI Itegonnene Martinskirche, ein mächtiger, dreischiffigcr HaUcn-

bau mit nach innen gezogenen Strebepfeilern, zwischen den™

durch Mafswerke geschinQckle üalerieen berunilauten. DiaAeotere
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Nr. 11. Die Denkmalpflege. 87

der Kirclir ist ziemlich einfach f;<^halten und wißt twi-i alH-rt-in-

anderstchcndc Kcnstcrreihen, von welchen di« unt<>re dnrrli reicher

atui((f«taltrt« Portale mit Vorhallen belebt wird. Der Thurm er-

hebt sich an der Weiitscitc, dicht am l'fer der Vil» stehend und
tritgt in «elnetn oberen Theile zwei ans der Renaisasncezeit stam-

mende Stockwerke nebst Knppel (Abb. Ge^enQber «lerManinS!-

kirche, am anderen Ufer der Vil« befindet sich im alten Hause der

l'falzK^rafen die sog. I^evinische Capelle (nnnmehr Hausvupclle der

Mnxiniilians-Rettunpinnstaltl mit einem erkerartip aus der Mauer-

flucht vortretenden (;hore. einem reizenden Werke der FrühKothik

(Abb. 6). Der tief bcrabhAngeode Schlufxstein, die mit nliwHrt«

gerichteten Mafowerken ^e^tchmnckten Rippen und die alten Glas-

gemttlde erhohen den malerischen Reiz der kleinen Capelle. Dax
»chlichte Aeufsere der 1720 in ihrer jetzigen Oestalt hergestellten

.Schulkirche^ der eliemaliKen Klosterkirche der Salesiimerinncn. ziert

ein vortrefflichca Portal mit rcichgeBchnitzten TliUrflllKeln nnd kunst-

voll geschmiedetem Gitter (Abb. 2 .S. «ri». Das Innere der kleinen

{,'iitliiwhe Formen wie »m WestgielH;! nnd an der Südseite, wo ein

Krker nebst Mafswerkfenstern die Hausfnmt belebt, als auch der Re-
DuisKancczcit cntutammendc Dautheile. Die dem Markte zugekehrte
WeilJteite mit der l.V>a erbauten Altane wurde im Jahre IHS«

wiederhergestellt, bei welcher (ielegenheil der runde Treppen-
thurm hinzugefugt und der guthische Giebel des Hauptbanes mit
den etwas ungefügen Krabben und Kreuzblume besetzt wurde.
Im Hofe ist eine hübsche gothische Freitreppe zu erwähnen und
im Innern des Gebäudes zwei Sälle, von welchen sich der kleinere

durch günstige Vcrhiltniss« und »chitne .Ausgestaltung ausxeirliuel.

Yerlilfeluiig und Decke tragen hier ausgesprochenen Renausance-
charuktcr.

D«>t ehemalige Schlofx am Aosflufs der \'iU aus der .Stadt

(Abb.«) wurde in den Jahren ITItJ an der Stelle der früher be-

st4indencn Schlofsbiiuten errichtet. Ks ist ein einfacher, niürhtiger

ReiiniiManceliau mit hohem Giebel, zierlicher, vorgebauter Altane
an der Orahenseite und mit achteckigem Treppenthurm an der

Abb. 6. Arnberg. Alte» Haiui iler Pfalz-

grafeii itiil der wig. I<evinischen Capelle.
Abb. 7. AmtM>rg. Rathhaus. Marktseite. Abb. Hi. Amberg. Landgericht.igehikudi'

(ehem. Regierungxgebiiiide I.

Hofiteit« (Abb. hei Kenipf, I^andarchitekturen).

Von den ehemals zum .Schlosse gehörenden
Mauten hat »ich nur ein starker, viercckigrr.theil-

weise abgetragener 1'hnrni erhalten, withreml

die zwischen ihm und dem .Schlofsgebiude

liegenden Baulichkeiten jüngerer Zeit ent.xtjiui-

mcn. OrfVfsercn Heichtlium als der schlichte

Schlofsbau weist das l,'i4.'i-.Vi errii'blele vor-

malige Regiening)«gebUude auf, dessen RUuni-

lichkeiten heule <leri Zwecken des Luml-
gerichtes dienen (Abb. S). IVlM>r einem ein-

fachen Portale, welches ebenso wie einzelne

andere Theile des (ieliäudes an ähnliche Nürn-
berger Ar«»hitekluren erinnert, erhebt sich ein

auf zwei schweren .Säuleu ruhender Erker mit

reicher (iesimsbildung und Pilastertheilung. In

den Medaillons der HrUstungsfehler des zweiten
Stockes sehen wir die liildnisse de» Krbauers,
des Kurfürsten Friedrich II. uud seiner Ge.

Alili. ||. Airilii-rg. Stmliiuauer an der Vils. (Im Ilinlcrgruml die Martinskirrhe.t mahlin nebst beider Wappen. Die Südseite
des (iehfludes ziert ein massiver, durch Pilaster

Kirche ist voii der schönsten Wirkung. Wflnde und Decken trugen und Uogenstellung reizvoll belebter tJiebel. Durch eine mit zwei-
fast überreiche, zart gefafstc .Slucciiluren und farbcuprflchlige jochigem Netzgewölbe nherspannle Durchfahrt gelangt man in

Fresken, welche wie das AltargemUlde vom .Augshurger Maler einen kleinen malerischen Hof. Kin Krker fllK-r dem Thore der
Georg Gfttz 17.W hergestellt wurden. Kin reich gc»chmie<let<-s Durchfahrt und der viirgeliaute Treppenthnmi bilden ein vnrtreff-

Gitter schliefst den Kirchenrauni ab. Von den übrigen Kirchen liches Arcliitekturbild. Das Portal um Treppenthunn zeigt ge-
ist noch besonders die l:tM» begonnene («eorgskirche zu erwAhnen. wundcne Profilirurig (Abb, I S.>'>|. eine Cnnstructinn, welche sich auch
\tVi'i ITT:) diente diese uls Klosterkirche der Jesuiten, von denen an ThCiren dcji Zeughauses findet. Die einzelnen Profile sind noch
sie im Innern barock ausgestattet wurde. gothisch, wilhreud der bckrVSnende Aufsaly., welcher wie das übrige

Nicht weniger reizvoll und beaehtenawerth wie die kirchlichen Portal aus dem Jahre ItfiMi bezw. IfJlJl stammt, Kenais»ttuceformen
Kauten Ambergs sind die im Laufe der Zeit entstandenen weltlichen, aufweist. Eine steinerne Wendeltreppe führt in die einzelnen
und unter diesen besonders erwihnenswerth das Ruthhuus. das ehe- .Stockwerke, deren KingangxthUren gleichfalls mich gothische, sich

malige Schlofs, das nunmehrige Lumlgericht!.gebiiude, da:« Malteser- vielfach durchschneidende Profile besitzen. Der neben dem Land-
gebäude, das Zeughaus, verschiedene hübsche UilrgerlkUuscr u. u. An gcrichte durch eine (iasse von die^tem getrennte Uau (Abb. H).

dem UM) begounenen Ruthhunse (Abb. Tt finden wir sowohl rein dos Arcbivgebtlude, zeigt einfache ItariM-kformen il(it*7i, wie auch
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du ao dar
Btaflwhft Aniffasliltinf«!! barifami anch Am doreh
vaillltainH IwrrorngeMe, 16M^74 arilditaM MaltoNigabliul« «ad
das gtMUHiie KancIniiBi dessen dnrehOtobdfeaieiierlllipIfesni
die Oiabenwite m 17. Jahrhundert erbaut wttrde. Uatar daa

Die Denkroalpflege. S7. Ai|nt

Tagm «iad«r aaMpeiL

BQrgerhliucni der Stadt finden sich ^'leicbfalb beaehteniwertlie
Bauten, es «oll hi<^r aber nar uuf eines mit ei(;enarUpr Dacb-
canaolanbiMung hingewieiieo werden. Oaa weil vomprin^cende
Dach des in einer Seitengasae stehenden Hauses wird an den lücbeU
aeitcn tob swei WalfUelMn getragen, von welchea der eine den
Jonaa In aebuai Raehea TecaehwiadeB Ultt, «Uuand der

vergno^ften Jooaa
wie naa die wn Figwan
das HrdgaachoaMa beMiren.

Mit Becht darf Anberg Wold «of aeine laMreichen alten Bio-

werke Mols sein, und wir dOrfeo •ieberlich die Hottnang

preehen, dab aa aoeh iermrUn baaUit acin mOga, adae ScUirn hüten and aieh du aUerarten immer mehr vertefawitideod«o4er

verditogte Oeprtge einer echten, deotaehcn Stadt a

SehvU

24.

Taf «r
(veif^ a.4Ai.3.)Ubwi» folgt featgcatelit: Uittwocb, den
Iber, Abcndi, Vert der ttadi Dtliaaldorf Ja der Ttonbaliob

(aodi Or OamMB) tob 20; Septamber ab im Saal U
TtaibaDe. DeaneMta^ den ttw September. Hwgena 9 Uhr,

in StBadebaw; Beriebte fiber die den DeainuladMta
betreffende Oeeetxgebnng von Heuen (r. BiegelebeiX Bera
(Loerach) und von Oegterreieh (Wilb, OnrlitlUb Aladanu llolgea

Verliandinnffrn aber die Krhaltunjr der RaudenlcmSler (romelins
Onrlitt), nt>er die Krli«ltiin^ und {'Hckc plastischer Kansiwerke
(Borriiianni, über die Henisluiit; von hiUlbauernrlielten (Hiiupt-
Bntiii um! «!ei(;es) sowie Errirtrninjfen über die mit der B^
Roilijeiing des Weiitportttls des Mi'lzer Douh n »ml dessen ErMll
dureh ein Kothisebe«. zns:inimr'iililln<;eii<le Kra;.'rh im Aiejcblufs an
die vom Regieronca- mitl H;inriitli Ttirnn« il. m I »r. «dnrr Tnpe
(verffl. S. 11:1 n. 1.'.'. .lalirj:. )'M" il. I!l

i
ii:ifi;i'stcllirii i iniu.iii'geln.

Tin ."> rbr lil"Tiii')iiiicii dir HiTrcn liiiiiii:.i|iituliir Sc litult Ron
und ['rofessin- ( Iimcn die KUliriinj; ilnn b ilif luiie-lKe^i liirliilieUe

AtiSNli-ltiiiii:. Kn-st.ij.-. ilni Sri.ti-iiil)rr, >lor^;eiis lu l'lir. zweite

Sit/uii- im MiliideliaiiM': Ui rielile ilHiT die Atifpiben derrimiii mi il-

\ iTu iMiL'en mif "lern (ieliietr lii-r jiniK) isebeii I)i-iiluiKil|ifU';;i'

1 Sl r II r k III an 11 iiikI l'lemeiil. iiiier iliii l'liii rine-- H;ii<dliur)ics

il.r dentscliiii DenkniiUer (Deliio) und über DenkmiUenircliive
i\ it.'/iild iiml Klireiiber»;). Alienda 7 Uhr geaMinschafUiebes
K^Si ii im Hl eiili tiliaelii r Hof.

In (Irr Marlenklrrlic in KönijfKkM'nr iNeiiinarki wird inxb lieiiie

fiii -.lüH dem Mittelaili r !.I.immfiidi's Ix-sepull fllr die Allsirbiliel be-

nnt/i, I
Im- •'inz''liii u 'l'lieile sind iiiil lliil/niiirrlii viTlmnden.

Siiihi Iii iii' Hiil/f ili lifii -iiKi iiiii i iiif irlicr l''l.irliM-liiiit/,i-n-i « irku«i(.'ii-

v< iZH 11 l'H- liiirissc dt-. H.iiiKiii oiliT Hiiiuliimsti-r» sind niil

eiiii'iii -jui/i n Me.vsi.T et sMi ;> mm lu'f ciuj.'i'M liuinrii. uml der verblei-

bi nde (Inind ist mit der fiiielien M<i»scrs|iitze llieil- ((irtf.'e«( liiiilleii,

lh< il> bi^- oder «iif^ebiiHben, MMlaN die Olherflilebi' drs Irruiub's ein

reirelliHi's, rntihex. iHirkenithnliehcs ItpjirUire i^ewinnt. In dieser lle-

iiaiidluug des lirundes mit den vielen kleinen l.iclit- und SduiKe»-

TerailmlitN.
Beakaialpfiege in auü seinem Munde gehen eine Lilie nnd ein .Sebn ert heraus. rp|,,.r

üun tragen vier Enget die Marterveriisenge; neben ibm »idicu

Mari» md Johanne», und nater dieiee aiduB die Seligen dnitb

daa WamMkot aaihMrlt, wllweikl die Verihrnwilan «naMi fn

die HOUe gutofaeii werden. Hefear nhen riaga am die Wtodi
DaiBtaliangen aua der Leideaageteblmte dei Bem; daa

idiaiOclteB Tetnidw. IMo IMstehuni; der Bilder tat, «ie Ae
üntenmchimg dea BanMrarl» mit siemlicher Oewifafaeit wt^HH,m
du Jahr lü^iO r.n »etxen. Sie sind dir da.« Gebiet der Pmiit
l\wen nm an werthvolicr, als dort eine .ibnliclie Aiumalung lim
mittelaiterüchen KirelMaraame» bialier nor in der Kirehe in Oba-

Fvitaoben bei Fnaatadt bekannt geworden ist. —e.

Alte Wanimlareien In dar HarttiUivbe In Cabacg. Bai «mt
ktbiHeben Beaiehtignng dea DaehalnUa dar Mnrüaiärelie ia OAmi
fand aich an der in den Daebranm ngeadca GMwIwawl Iber dm
Trinmphbegyn dea fMcbor* alte Bemahmir ma qittgiotliiirherZtii

Fiiniren in doppelter Lebensf^rOfüc mit audmelüvollcn (^nichlfn

sind auf die trUlte iiiiver|>iitzte (jimdemnir genuill. Sie brliniln

sieb iiinerlialb eines HalbkreiiM-s ans l'utxresten, der deutlich r;.

kennen läf«f. daf» bier früher MillelHibiffnewilllN' aiiocliliMMT.

\M-lelii- den beiiliiren Hamckausbau tle» SrhiffHinnem im .Srlifiirl

um niif-efilhr in Hl>rrra^<Mi. Siehcr erstreckt »ieh die MaJfrn

iKu-b neiler bliiiinler. in den bemifien veqiiitxtcn Kirclirannm.

da die (lestalten Kinn Tlieil nur balb sirlilbur sind. Hflffcntlirii

verfiilirl eine kiiiifti^e Wiederlten(t«lluil|r pietätvoll MÜ dieiai

!{e>>ien ulier Kunst und deekt daa unter Pntx und Tinche Sdtan-

mcmdc aor^faltit; auf. , L

Bfieheraehao.

Vorbilder fBr Hiin<ierrr»alen an <lrr KhelnnferdtrafM n IHt,

Ibts Kryebnirs des Wettbi « erbes. aiisyi s, lirii lii'n dun li •in ^..'fl

Kidn. liearbeiti t v<\ti Uiebnrd Lande. Arrhitokl. Lrip(i( IWl

l>eMtxeher Ai-< liiii krurterlaj:, KiidoK Hofsleiter. 3 S. Tkä ttd

Vi Tafehi In K..|i,K In M.i|,|„-. I'rris j:,.*.

Iiir- \ IT' 'rltMii In liiiiij In n;-' ilif III |)rei»t.'ekrriuii'n ArlniMII

von Htiih in I >.ir ::i^:.iill . Srimiii/. u. W irlz in Trii-r, vnn Thal«.

III i I ikir.i l

r. 'iiiinlli

1 Hiisliui'

,! kiisfiT <iiinilii li in Köln, fertirr v.'t

.Sebutte isi lUriii.i.

M wi'ili-ri' Kiitttfirf-

m...'-'in.tl'. Kiiiiiieii diir liir kleim- eiuselmut«'

r.inini^'i'mUfs erscbeinl uns allerdiut.'s der Rrit^

fl.lrheii ist i'iri linf-^ersl " irks.inuT < ie^jeiis.itz zu der frla'len h'l irlie

dir \'i-rziiriiii;;en ^.'esrliaffiMj. ilrr al>rr iumIi dadiirili nliiiiil iit.

dal« IT i'iiien .XiiNtriiii mit lirauiier Karlie erli.illen liiit. w;IIirend

die V.TZK riiiiL'i-ii im Hiil/.liiii ki1ii»«,.ii sind. I Iii' Maiider sind im den

Itilieleni mil i'11il,'i ris-i in n l!i v Ii it -t i i. h.'n iiinzo^eii und mit N'anieii

verziert. Sir l. il., n ml- , n, I wie dav mait«i-rk. eine

abscliattirendr Uii.am.li.i,.' in; iiimr Karlie an den I'nter-

schneidunKen iwler an mh -i . n ii i i l..;;riid );edaebleii .Stellen

erhalten. Kür die Heliaiidiuu^ \iiii iiiilzlliieben siellt dies aus
Pappel- oder Undenbola getotigte iieaepait ein wilOrammenca
Vorbild dar,

K<'iiiit;sln 1 ( N'.'iLii iu'.. :. Klrliter.

In der l'farrkin lie in (instvn. riiiein ib r l>i-ilriit. i,d-ten spiM-

Kotbiselieii Zieprlbaiil<'ii der l'rnviiiz l'osrli ( Vi'i zi i. lim (s der
Knnstdenkiiilller der l'rnvmz l'nsi'ii IUI. III. S. l.'44i. «iir.l. n kürz-

lieb uinfnii;.'r''ii in' liiMli ili r irspriinj.'!'' bell He m a hl

n

l' di'> ( 'liori's

auf):edei kt. .\ii der .Noiil» iiid befindet -«ieb. im all^i'ineinen {.'ut

erhallen, ( iin- l>arslellnnu des Wellfrericbls. Christus, in doppelter

l<ebena^üfse, llirout inuerlialb eine« uiunilel(f>rnii|;eu Kegeubvgeus;

Sebaiippni' . r l'U nii

Wi^rt'ell i

lind Kn-TA

Sie stelli-n pninr.i

Häuser. Niehl jin

ibuin und die (beihveisf L'eberliidenbeil der Favudeil, dies ich

l

in dem geforderten Hahmen von 12 bis ]s Mark für dea cbm

iMuten Ruttmca der CtesamthSiMer licrstoUen lasaen dttrUca, «tu

« «eh aaeh nar nm aehnale Qranditttcke handelt. Die 1

Ibrderaagi dafa die Fronten die Stülorm der riie

sondere der Kölner Frofknarchitehtar TOm XIIL bia XVIlt. Ml^
hundert neigen aollen, iat imn Vortheil du Oanaea nicht ianu

streng innagdialten; aber wie sehen gesagt n viel Aiehiiiktii

ttr die geforderte An1|galMk denielbe Fehlo-, an den auch dir

froheren Paraden-Wettbewerbe gelitten haben, die, wie hier. il<>di

nur minderbemitlelt.en Kreisen hranehbarip Vorinlder liefern uill'ii

Iminerbin wird das Werk, das « iedenini von Riebard Lamii-

»rbeilel ist und dewsen bwe Tidi li. unie \Vii-cbT;;alM n der Kuii-t-

niMtall KOmer u. Dietrich in Leipzig zeigen, die ,\b»ielileii il'i

Stadt Köln, eine VcrunstultunR der Rlicinseite dnnh iiii-rlim'

Kauten liii verhlltell, niilerslOtzen, uinsnniebr, da sieh unter Jen

Preisträjfern eine Anzahl einbeiniiseher .\reliitektcn l»efinden. S.

Ishftli; liio. Itattibuus III Miiricnliuii: in \\ •-^t|iTrul'«fn. — lirr

.

lt. iit*rli., W.tliiil.iiii unil Kfine Kiiirii'liMiiit;. .Xmlieru in «I*t Ol*
.

V < r III I M 1- Ii 4 .- «: l'nii^nnim fnr tli-ii «lnil.-ii Tue (tlr Ilt^kWÄli^Urg»* «w \^ .

iliirf. — l««M>^iitU Iii Aft Maiifiikicvhi- in K<inia«Wia UlfUBUitkl. — All* Waa<*

iiiiil.'n irii hu Clinr il« l'rankiri'lii.- in Gmlyii. — juir Waaduislnw'« I» **
Mi»rilÄkirrli»' in i'tilmrK. - It fi rli *. rn i? Ii « iu

Kflr ilii' S. tiiilil. iiiiiii: \<'riiiil«..rli<

VvrU( ton Wilhcllu Kriisl ii. .Stilm, Bi-rlin-

h. f l,..lM, !, S,

Drni'lu OuiluY

iil-.' , HrlMlI.

. Iicnrk Solia.1

Nr. II.
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1002.

lAllr Ri-<-hlr v.irt-phallrn
|

Htutueii und DreifaltiKkcitAMaulen in Nordbülunon.

Alili. I. Dreir.iltigkt'iiN>.iiili' m 1 i-plitz.

.-Xrrliitekie» umi Hiltiliauern, die ihren Wpk nber «k'ti üiIcJimxcIi-

liOhiiiischcD Cin-nitwnll nach Sililrn ncliiiien. bieten dio aUbald viel-

fach nufiretendfit HililslOrki-, Hi-ili(:clibiU)i-r iiiiil l>rciriilti;;itrits-

säulrn Anrc;;un{r zu lohiirnden Studien. In der Nillie lllterer Ver-

kehrsslUlten iitiil KlöMer. wie iiiirli «ItciiiircM^üencr Kilnslcii- und
AdeU|;i»chlrchtcr finden «ie sieh hesnuders zaiilrelrli. Neuerdings
m08«en si*.* nicht »cltrn unter den Anfordenini;en deK wacliüenden

Verkehrs und der fnrtsehreitendeii Uebiiuuiic leiden. V.» finden

«ich ubvr nuch erfreui-Ddr Beispiele eine» auf ihre \2ute und würdifre

Krhaltung (.'•riehteten .Strelien». Die naelixtebend liesprocheDen

Werke aus Teplitz und dessen Nahe künucn als .Stichprobe des in

NordbOhnien aberall zerxlreuteri nelikiiiHlM-hiilxes dicKer Art Kellen,

Ek sind lleiliKcnliilder. im Volksinuude schleehtwof; .Stutueu* ge-

nannl. und l)reifulli);kells<iulen.

Die .Statuen" - tJott und dem betreffenden Heiligen ge-

nidioet — rei|ceu das Heiligenbild iiuf einem mehr oder minder

aufwendig gestalteten I'nierbau. In den einfachsten

Füllen besieht der Unterbau iiits einem glatten recht*

eckigen oder «juadratischen Pfeiler mit .Sockel und
I'liitic. Einige (tliedenmg zeigt schcm der Sockel de»
Heiligen Johannes von Xeponiuck iu Kradrop aus
dem .Jahre lAbb. U». Dieser Sockel findet »ich

anderwärts wiederholt. Kejeher ist der uns rechtecki-

gem tinindrifs mit zum Theil geschwungenen .Seiten

gebildete, in der Hübe abgesetxle und mit seitlichen

\'iiluten gezierte .Sockel desselben Heiligen in Teplitx
(.\hb. 3>. Noch aufwendiger und gröfner, mit Klarh-

bildeni und Ornamenten geschmückt, im (irundrif»

dreiseitig mit vorgeschobenen Kckeu. ist iler ebenfalls

in Teplitz stehende, in Abb. 4 initgetheilte Sockel de»
genannten Heiligen. Es ist erfreulich, diifs die letzt-

erwUhnten beiden Bildwerke, die zu deu bes.4eren der
Art zahlen, bisher haben erhalten werden künncn.
Freilich hat das eine schon zweimal, das andere ilrei-

mal seineu Platz wecluu-In niUs.<<en, unil beide sind

aus dem Inneren der St«<lt binausverwiescn w^orden.

Den Heiligenbildern finden sich manchmal Neben-
figuren — Engel und Kinder — beigegeben, entweder
auf dem Sockel (Abb. 3), oder auf seitlich angefilg^en

l'onsolen, was dann zu weiteren, reicheren Bildungen

Üp^ Anlitfs gibt. Der Kunstwerth ist sehr > erschicdeii.

I
Neben Unndwerksmilfsigein und rein Conventionelleni

I
J

finden sich nicht wenige Denkuiiiler, die sowohl im
Figürlichen, als in Hinsicht auf Architektur und
(irnamentik als sehr l»eaclitcnswenh l>ezeichnet werden

ffmm
I

müssen.W I OrOfxere Werke »ind die m Ehren der Heiligen
CbI Dreifaltigkeit errichteten, die sog. .Dreifaltig-

keilssKulen". Auf einem nach oben hin sich ver-

jüngenden, von Wolken und Engeln umwundenen
.Schafte von meist symbolisch dieierkiger Onindforni
thronen Uott Vater. Sohn unil Heiliger (ieist., (Iber

iKler mit der Weltkugel. Der .Schaft steht auf einem
mannigfach gegliederten .Sockel, der (ielegenheit zur
Aufstellung von .Standbildern, allegorischen und
Heiligenbildern gibt, deren bis zu zwanzig gezühlt

wcnlen. Auch Brunnenaidsgcn sind manchmal damit
verbunden. Das (ianze wird durch .Stufen aus der
Umgebung aiigemes»cn herausgehoben, durch Balu-

straden mler einzelne Ifeiler uin.schlos.sen unil ge-

schfllzt. Der Baustoff ist harter .Sandstein.

Eine der hervorragendsten und schönsten Drei-

fall igkeit»situlen Nordböhmens ist die auf dem Schlofs-

plaize in Teplitz (Abb. 1 »i. .'>|. .Sie wurde in den
.lahrcn 1718/111 von dem (trafen Kranz Karl von
Clary und Altringen ziiiti Dank fdr die Vern'honung
der Herrschaft Teplitz von der Pest gestiftet und von

dem Präger Bildhauer Mathias Brünn von Braun erbaut. Dieser
war s. iC ein gesuchter Künstler und von geradezu staunener-

regender .Schaffenskraft. Auf den (ii)tem Grxillitz und Lissa des
Orafeii .Spnrck und in dem von diesem (Jrofsgrundbesitzer hocli-

gebrnchlcn Kukusbad hatte er in kurzer Zeit weit Ober hundert
Bild-sltulen uikI inebrgliedrige (inippen ausgefnhrl. Kfir die Präger
steiuerue Brücke schuf er noch jetzt vorhandene .Standbilder. Id

Drewien, wo er inehrer«' .Sommer thiltig war, standen im (Jrofsen

Uarten viele seiner Arbeiten. Nach kurzem .'Vufenthalte in Wien,
als .Honiildhaiier". kehrte er nach Prag zurfiek, wo er von neuem
rastlos schaffte, für die Stadt, ftlr die Kirche, fUr die PulU.ste der

Aristokratie, die ihn welleifernd suchte und mit Auftrugen Ubcr-

hhufte. In der Stephausgasse der Neustadt I'rag crriclilete er auch
eine Dreifaltigkeilssitüe mit reichem Figurenschmuck. So mufst«
er dem (trafen Clary fUr seine Absicht als die geeigneti<te kflnst-

lerisehe Persönlichkeit erscheinen. !ni Frühjahr 1718 erhielt er den
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Auflraj; zur Krriclitunj; einer .kuiistvolleii Drei-

faltickeiUxAule

hocli, mit :4 ufTfifuen Heoken fliefneiKlen WaiwMjr»"

mit zwar für ilrn Gesamt preis von — 'SSm) Guldcu.
Mit Kpuereifer giuii er ann Werk und halte die Situlo

arhoti nach etwa P ., Jahren vollendel. K« war sein

vorzllxliclistes Werk, da« er liieruiil in xeinein

3i. Leliensjuhre (Schaffen hatte. Kr starb 173-s,

nnth nicht M Jalire »lt. naehdetii er norh weiterhin

luunchcs pbautusie- und kun»tToUe Werk auii((cftthrt

halle.

Die Teplitzer Dn'ifaltiKkeilstiitule hnl die symlio-

li«rhedrelcckif:e<iruiidrirsf»rni mit t'cBchweiften Seiten

(Abb.ri). Sinfen heben du» (ianze «u» dein Platze heraus

lind vermitteln die Tnifleichheit dei liodena. Der
.Sockel bildet den Rriinnentheil mit drei vrir^relaK^rfen

rechlcrkitren Herken. Darüber erhebt sich auf bc^

aonderem rnicrbiiu ein olieli»keniirtit;er Sdiuft mit

der krttnendcn Gruppe der Dreifall iyrkeil. Die den
<!rttMclrifsfi'ken vorpelaj;ertcn Hecken »iud in »ehr

tresrhirkter Weise mit i-inantler verbunden. /wiM-hen
ihnen, vor den Grundrifuseiten des Haue» »teheu »uf

besonderen Postamenten die lUier 2 ni hohen Kijruren

der ileiliK^en .Sebastian, Kochus und Iturromikus, jede

auf aeitürhen Vnlulen betfleilet von anmuthip-n
Kinderf^estalten. lUther. auf weit aiuladenden Cun-
«oh-n, die »irh wieder vor den Kcken ib-r (Jruiidforiii

entwickeln, stehen vor dem mit Ke»toiis und Flach-

werk cenchiiinekteii «bereu Sockeitheile noehiiiitlx drei

irnifse KiK^uren. Darüber erhebt sich nun der die Welt-

kuj^el Iriigenile Obelisk, in inaleriitrher und Ikurwrxt

(.'eseliiekter Weise von aufsteit^endeii, {;*'''allten Wol-

ken und Kiiuel»rifn>reii umwunden. Am Kufse weixeii

drei kuieende tienlen hinauf in die Hnhe. Auf der

mMchtiffen Weltkugel thronen, umtreben von Knf^ln,
(iotl Vater und S<din. Z»i»elien ihnen schwebt vor

einem hochraeendeu. schmiedeeiscmen Kreuz mit

reichem (llorirnirhein der hciliife tieiol in Form einer

verjcoldeten Taube. Ilewuuderswerth i^t der gt'-

M'hickle krinxiieriM-he Aufbau de» tianzeii, namentlich

auch die volle Itrwälti^n;; <ler ^fcofsen Marxen iler

b«kri>ncuden Gruppe und der xteifrendeii Wolken.

Die architektonischen, wie die fiK^tlrliehen 'i'heilo «ind

»orpfiiltijr ab>rewij(ren und an »ich von knn'<tb'ri»<-her Vollenduujr.

Dan Ui» ni hohe Werk »ihitiet freie .Xnmiith und heilere Pracht:

es brintrt die Absicht de» Stifter», den frohen Dank und da» l.<ib

Gottes zu künden, rtfUt zum .AuMlriick,

Die SUule hatte im Laufe der Zeit »ehr frelilteii, i«« alHjr in

den tiemiziv'er Jahren einer gritndlieheii, »oriffiUticeii. kilnstleriürh

durch|;efithrten Kmeuerung unterzonen worden. (Jrof»«'« Vei'ilien<t

UDil den Dank »einer Vaterstadt erwarb »ich daliei der ('onwr-

valor, damalige Fach.whuldirertnr Professor l.aube in Teplilz.

Als oberster Ix-iter war der Profewor au der KunsUrewerbeschule

in Prajf Friedr. Ohmann bestellt.*) In ileni TeplitziT auch

.«onst bemerkcnswcrthen — städtischen Museum befindet sieh ein

von den Professoren der Fachschule Gerxlner und Kichniann her-

gestelltes, 'im hohes sclH'mes Modell der .Suule.

.\ehen der Teplilzer DreifuItigkeitssUulc werden hier noch .\b-

bibUinue» von zwei in der Xälie, in Du« und in Maria Katschitx

stehenden gegeben. Die in Du\ l>efindliehe, im Jahre IT-*" er-

richtete Säide (Abb. 7 u. •»( hat nur etwa zwei Drittel der Hohe der

Vorher besprochenen und die seltenere, viereckige Grundrifs-

forni. Hecht» und link» wird »ie von zwei Heiligenbildern auf

W»oiideren .Sockeln begleitet. Aus dem einfacher gestalteten

l'nterbau entwickeln »ich recht» und link» geschwungene, vorn und

hinten uN Wolkenballen geformte Con«<den-fllr Hi-iligenbilder und
allegorische Figuren. Der viereckige .Schaft ist wieder mit Wolken
ninwunden, auf denen F.ni.'el schweben. Auf <b-iii inipeniirlig ge-

formten Capilell thronen, von Kugeln umgelM-n. (iott Vater und
Sohn, die hier viel kleiner geformte Weltkup»'l »nf dem
Schofse liallenil. Der Heilige freist m-hwebt wieiler in Gestalt

einer Taube «larilber. vor einem vergoldeten Kreuze, von goldenen

.Strahlen liiiigebeu. Im Vergleiche zu dein Teplil/.er Werke tritt

die Du.\er Situle auch in künstlerischer Hinsicht znrilck.

Die Dreifaltigkeitssdule von .Maria Katschitz i.\bb. <iu.1h steht

vor dem Kingauge zum Vorliofe der Wallfahrtskirche. Ks ist ein

"l N'ach einer aulitfslich der vollendeten Wieilerhcrstellung IsVT

ers«liienenen Festschrift von Dr. Hnllwich.

Abb. J-4.
Statuen des heil. Johannes von Xepoinnck.

kleineres Werk ans dem Jahre 17;!l. mit dem svmbolisclirii drei,

seit igen (iniiiilrifs. Der unlere .Sockel des von sechs .StandViUrm

«mgebenen Halles Inlgl vor ilen Kcken auf vorgckragteo CadwIoi

ilrei Heiligenbilder. Der Kiiiflufs der kurz vorher erricliltleii

Teplitzer S.lule auf die ganze Gestaltung ist unverkennbar. Ihr

eigeiil liehe, von W<dken und Kiii;eln umwundene .S;iule zeirt »lifi.

I >reifalt igkeit.ssltulen.

zu welchen wunderlichen Lösungen die Schw ierigkeit der Aufgabe

fuhren kann. Schaft. Wolken, K.ngel. die in halber Hfthe »oft-

brurhien Gestalten von (Jott Vater nml Silin verwhmelzen lu

einer schwer zu entwirrenden Masse.

Die vorstehenden Hemerknngen. die anch für ilie Iwsonikrr

< legend latife nicht erM-h(>pfend sind, geben vielleicht manclicm

norddeutschen. fUr die Denkmalpflege interessirten FacfagriiosKii

willkommenen Hinweis niid Anlufs zu eint'ehendcren Studien.

D o r h b e r.
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In den letzten Jahren liaUrii die Städte HitdeHlieiin, Hri>iiien, K<tln

und Lübeck Wcttbcwrrlie veraostaltet, am der Schildigun^ ihres

ffeachiclitlicli gewortienen kllutitlcrischeii Oeprige» durch die oft

sehr fra^nUrdigen KrzengniMe de« heimischen Woluinnpsbauea

l>nx. Abb. (I. Maria RatscbitE.

Statuen und Drelfaltigkellssäulen in Böhmen.

entge^r^n ku arbeiten. Brauchbare Entwürfe sind aus die^ii-n Wett-
bewerben hervnr((ei;angeu, und der .Sinn der Rüri:er filr itas von
dm Vllt«?rn ülierkommene Erbe ist lebhaft anpcrofft worden. Dank-
bar wird darum jedfr, der den Werth lebeuiÜKer relierlieferuni;

in der Kunst zu ncbUtzen weifs, der Mflnncr f^edenken, welrhe
jene Rest rebun»;en forderten, und j«'<U'r, 4U-iii die Pflege der noch
erhaltenen Uonkmäler am Herzen liegt, »der der amtlich mit ihr

betraut ist, wird den gUusligon Eiuflufs solcher Retbatiguug em-
pfinden.

Jetzt ist auch die Stadt Danzig dem licispiel der obengenannten
Urte gefolgt, und es steht zu erwarten, dafs noch andere das Gleiche

Ihun. E» wird daher angebracht »ein, eine Aussprache darüber

herbeizuführen, ob nicht etwa der Hebel zur Beseitigung der Mifs-

stttndc unserer städtischen Bauentwicklung wirksatncr anderswo
anzusetzen ixt, ob nicht das gewithlle Mittel zu Kufserlich wirken

und bei manchen Erfolgen im einzelnen den Kern de« l'cbcU un-

berührt lassen wird. Schon der l'mKtand iisl bedenklich, dafs bei

allen bisher veranstalteten ^^'ettbewerben die in der betreffenden

Stadt ansiissigcn I'rivat-Architoktcn. also diejenigen, welche gerade

die CJestaltung des BQrgerhau»es in Hünden hatten, unter den
Preisträgern fast Uberhaupt nicht vortreten sind. Viele von ihnen

sind nach ihrer Vorbildung der gestellten Aufgabe nicht gewachsen,

und die Befähigten sind (llterdies mit Arbeit meist derart belastet,

dafs sie nicht mit in die .Schranken treten kOnnen. Sie sind aber

diejenigen, an welche man sich halten iiiufs, um weiter zu kommen,
denn fttr eine gesunde Entwicklung scheint es unerbifslicli. dnfs

gerade die nrl.'tan.HasKigen kOnstleriM-heu und technischen Kräfte;

in dem erstrebten .Sinne wirken ktinnen. dafs gerade in ihnen die

Ilcbcrlicfcrung lebendig und dadurch für die (iegenwart frucht-

bar werde.
Wie vielseitige Anregung einen Einzelnen nur dann wirklich

zu nützlichem Thun befttliigt, wenn eine gut« Grundlage sicherer

Kenntnisse und Fertigkeiten vorhanden ist, so werden die Kavaden-

Wettbewerl»e nur dann ihre innerhalb menwhiicher ßescbrilnkung

ninglidie Wirkung erzielen können, wenn zunitchst der .Staunn

ortsangeses.'seuer Krflfte in dem Bestreben Unterst lUzt oder darauf

hingewiesen wird, die einheimische liauweUe gründlich zu studireii.

Ks wird bei Wohnhuusbauten stets zu den Ausnahmen gehören,

dafs Fremden ihre Ausfuhrung Obertragen wird; auch wollen wir

ja nicht nur einzelne schüno Uuntcn erzielen, sondern eine durch-

schnittliche Tüchtigkeit de» ganzen Baugewerke» erreichen, w ie »ie

uns in den alten .Städten immer wieder in Erstannen setzt.

üpber Facjaden -Wettbewerbe.
Nun sind allerdings die werthvollsten Arbeiten, welche aus den

Wettbewerben hervorgingen, in .Sammelbllnden herausgegeben und
dadurch weitesten Kreisen, also auch den zunächst betheiligten Archi-

tekten ziigilnglich gemacht (S, IJ.' v.J. u. .S.5(l d. J.i. Der Werth dieser

Veröffentlichungen darf jedoch nicht

nberschUtxt werden. Er liegt in erster

l.inio darin, dufs mit dem unter Bau-

herren und Bauunternehmern vielfach

verbreiteten V<irurtheil, als ob die

alte Bauweise und Formenwelt für

heutige BetlUrfnisse unbrauchbar seien,

aufgorttunit wird. Die BlUtter sind

werthvoll durch die vielseitige An-
regung, welche sie bieten. al>cr »ie

sind aurh gefulirlich. .Sie verführen

nngescliulte Architekten zu rein Ilufser-

lieber Entlehnung der gebotenen Mo-
tive, sodafs wir Gefahr laufen, statt

eines unverslaiidetieii Qeniisehes aller

iiiöglichen Formen em solches der in

einer Stadt einheimiM-lien zu erhalten.

Gute Vorbilderwcrkc gibt es in

MenKc. hier ist keine Lücke au.szu-

frdleii. wohl über fehlt es immer noch

dii der Schulung, welche »ur richtigen

iieuerthung und Benutzung di r^iulben

geh'irt. tiegen <len wcsenl Iii- listen

ttrundsatz je<ler Erziehung gibt man
durch ilie Facaden-Weltbewerlie den
>rt.sansit.«8igen Architekten Fertiges

zu bequemer Verwcii<lung in die Hand,
anstatt sie durch elL'ene .Arlteit an

den vur ihnen sichctiden Bauten zum
VcrstHndnir« für das Wesen des Haus-

baues und für einfache gesunde Cte-

fügcweise utid Werkstoffttehandlung

zu führen. Davon sei ganz abgesehen, dafs die allermeisten Ent-

würfe doch ein mehr allgemein mittelalterliche» Oeprilge trugen

als dasjenige des gerade in Frage stehenden Ortes. Weshalb also

fuhrt man die, w elch" im .Sinne unserer Alt vorderen bauen sollen,

an. trübe (Quellen, warum nicht unmittelbar zu den alten Uuutenii'

Hat eine Behörde oder ein \'erein Mittel bereit gestellt zur

Belebung einheimischer Bauweise, so veranstalte man keine

Favaden - Wettbewerbe, sondern benutze dos Geld dazu, möglichst

viele der »rtsansüssigen Architekten zur tadellosen Aufnahme der

einfachen alten Privatbauten mit allen ancfa den unscheinbarsten

Einzelheiten zu veranlassen. Bei augemes-sener Bezahlung werden
diese gern hereil sein, auf solche Art ihre Studien zu vertiefen.

Prämien für besonders gediegene Aufnahmen wilren in Aussicht

zu nehmen, um den Wetteifer anzuspornen. Natürlich müfsten

zunächst einfache Bauten berücksichtigt werden, denn es thul vor

Allem noth, den .Sinn für schlichte Sehnnheit unter Architekten

wie Bauherren wieder zu wecken, einer Schünheil, welche auf

guter (Jcfügeweise im Grofsen wie im Kleinen unil auf sach-

gemBfser Verwendung und Verzierung dauerhafter Baustoffe be-

ndit. Es ist ein trauriges Zeichen der Schwäche unserer künst-

lerischen Cultur, dufs e.s immer noch nicht als scIbstverstAndlich

gilt, ein Privatliaus auch im Kcichtbum bescheiden zu gestalten.

Ueichere Bauten sind auch deshalb schon gefahrlich, weil sie

leicht znr (leberscbatzung des t)manients und des stilistischen Ge-

präges führen; sie sollten daher immer erst in zweiter Linie zur

Aufnahme kommen.
Auf diese Weise würde unter Schulung der Betheiligtcn ein

Abbildungsstoff zusammen kommen, der wirklich gründliche

Studien ermöglichto. und zugleich würde »o niiinches vortreffliche

alte Haus im Bilde erhalten werden, welches jetzt sang- und
klanglos verschwindet.

In zweiter Linie mOfste man Bauherren, deren Banpllttzc au

.Stellen liegen, die für das .Stadt- oiler Strafsenbild besonders

wichtig sind, durch Bereitstellung von Prei.sen anregen und in

Stand setzen. Wettbewerbe für <lic vorliegende bestimmte Auf-

gabe unter Beschränkung auf die orlsangesessenen Architekten

auszu.-tcbreihen. Der Bauherr niüfste dafür die Vcrpflichtuug über-

nehmen, den preisgekrönten Entwurf unter künstlerischer Leitung

des Verfassers ausführen zu lassen.

tianz verfehlt scheint das vielfsch vorgeschlagene Verfahren,

am 8chlus.se eines bestiiniuten Zeitabschnittes dem Bauherrn, der

sich innerhalb desselben das schönste Haus bat bauen lassen, einen
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Preis aiuzozulücn. Das Iktstreben, ein braochbares und dabei

Ntattlirhes und «chnnes Hau« zu erliiilt«n, tat hei den Bauherren
unserer Mittelstildte nurh ohne Preise stets re^e gewesen. Das
Iteweiwn die »ufserordentlicli vielen reichen Faraden, die vor den
in Rede stehenden Wettbewerben entstanden siiul und die b«im
beste« Willen des Uuuherrn nur zn oft klA^lich ausfielen, weil ein

Arrhitektenstand fehlte, der fest auf der Ueberlieferung fufate.

Wird un letztere durch die vorerwähnte Uethilti(ning bei Auf-

nahmen wieder angeknüpft^ «o bedarf solches Bestreben uotli der
Vertiefung dadurch, dafs man tüchtige, akademisch gebildete Fach-

leute «lu Orte oder von aufserhalb zu Vortrugen voranlafst, in

denen an Hand de» gewonnenen Stoffe« ein l'eberblick Ober das
geschichtliche Werden und eine kritische Sichtung des Vor-

handenen vorgenommen wOrde nebst Hinweisen darauf, wie man

unabhängig vom Formellen im Sinne der Alten nnd neuteitJii'hni

BedilrfniMen entsprechend bauen kann.

Inwieweit die Bauordnungen durch Anpassung nn die alter-

lieferten Eigenarten die in Reile stehenden Bestrebungen unter-

stützen können, mag uncrOrtert bleiben, da es sich hier nur darum

handelt zu crwilgon, ob nicht da« fftr F«v«den-Wettbewerbe bereit-

gestellte CJeld besser in anderer Weise auszugeben sein wird. Mit

den angedeuteten Vorschlügen ist natürlich nur allgemein dir

Richtung gekennzeichnet, in der vorzugehen ist, um die (irandlagr

fUr eine kUnstlerLsch gesunde Baueotwicklung unserer Xittclstildt«

und damit de« sie umgebenden Landstriche» zn veratttrken. En«
nach solcher Vorarbeit knnnen die KntwUrfe wirklich fruchlhar

werden, welche die eingangs genannten Wettitewerbe gezcitict

haben. Hl.

Der Krahnenthurm in >^'Urzburg.

An dem recht«s«itigen Ufer des Maines in WOrzburg hat sich

in dem alten Krahnenthurm ein Bauwerk von eigenartigem Reiz
erhalten, «las dem FlufsgclAnde ein besonderes malerisches Gepräge
verleiht. Dieser Krahn iliente bis vor kurzem seinem Zwecke, indem
er mit dem anstofsenden Hanptzollamte in Verbindung steht und
die Beförderung der Guter von und nach den vorgelsgcrten Schiffen

bewirkt. Aus beistehender Abbildung ist ersichtlich, dafs die Oe-
samtanlage in einer betrachtlichen Höhe über der l'ferstrafso

angeordnet ist, welch letztere tonnelartig den Unterbau durch-
schneidet. Der Bau
verdankt seine Knt-
stehung einem /.wi-

schen Knrmainz und
Würzburg abge-

schlossenen Vertrage,

um den Handelsver-
kehr der Stadt zu
heben und zu for-

dern. Der Krahn
nebst einem I>iigcr-

hnus wurde im Jahre
Uli* unter der Re-
gierung des KUrst-

bischnfs A<lam Frie^

drich von Seinsheim
erbaut.

I>or in Kalkstein-

i|uaderii errichtete

Aun>au zeigt eine

gedniiigene Fonii.

kreisrund im Urund-
rifs, wie sie durch
die rnistilndc und
den Zweck geboten
war. Den .^bschlufs

bildet ein in zwei

Theile zerlegtes ku-

gelförmiges I)ach, in-

dem der mit Schiefer

gedeckte untere Thcil unbeweglich bleibt, während der in Kupfer ge-

deckte obere mit den .Schnäbeln verbunden, derart hergestellt ist,

dnfs wagerechte Drehungen vorgenommen werden können. Inner-

halb des Tburmes Ut die Heltevorrichlung in der Welse angeordnet,

dafs zwei grofse Treträder, die mit den Schnäbeln und Flaschen-

zQgen in Verbindung sl^^hen, den Aufzug vermitteln. Oleich-

zeitig ist eine Vorrichtung getroffen, die das Uewicht der Last
bestimmt. Der Innenraum ist in der Höhe des äufseren Kranz-
gesimses mit einer Flachkuppel abgeschlossen.

Die Vorderseite des Auf)>Hucs schmückt ini oberen Theile eine

L'artouche mit dem Wappen des Krbaners, an dessen Seiten alle-

gorische Figuren, Frankonia und den Main darstellend, angebracht

sind, zwUchen welchen auf einem Hände die Inschrift sich befindet.

Der Krabnenthiuin in WOrzborg.

ACClplO traDo qVoDLVbet eXpePlo. d. lu Ich empfange, aber-

gebe und versende, was man will.

Dem Abscblufs des Ganzen verleiht die Lage der beiilen

Schnflbel mit den liüiigendeu Flaschenzügen und Kelten, die zu-

sammen eine Art lIckrOnung bilden, einen eigenartigen AuidriM-k,

der eine lebhafte, aufsergewöhnlichc Wirkung hervorruft und dai

Gesamtbild des Mainufers wesentlich beeinflufst.

Zur Herstellung der ersteren Theile wurde uusschliefslich Holz

gewählt, das auf allen Seiten mit Kupferblech bekleidet ist. —
Die Fliichen wurdea

an den Stellen, »a

denen die Vcrslrr-

bungen verbundts

sind, durch Rosetten

und ornamentale

Formen ausgczcicln

net, an den F.ndcs

Uber den Fliucben-

zügen sind kleine

Windfahnen anüF-

bracht, die hekrfl-

nrnd wirken und dio

rmrifslinie in ff
schickter Weise Iw-

leiten. —
Mit der AnrfU^

ruiig des Baw» w»
der ()brist«tdit-

meister und \w-
nieur Franz lipMi

Neumann, -Snhu df»

Obersten Halllusir

Neumann lirlrsul.

der nnter tlem K4W-
biscliof deT Lcituni:

den gesamten Baa-

Wesens vorstand

Jetzt, nsclid«!

die Verlegung its

HauptzoUamtcs beschlossene Sache ist, liegt die Gefalir nahe, dif»

dieser Krahnthunn beseitigt nnd »omil iler Verlust eine« vortreff-

lichen Beispiels vergangener Zeit zu beklagen ist.

Deshalb mag an dieser .Stelle der Wunsch aiugesprochcn

werden, dafs angesichts seiner geschichtlichen Bedeutung, seiaes

baukUnsIlerischen Werthe» diesem Wahrzeichen der Stadt die Er-

haltung gesichert bleibe. Denn der Verkehr würde in keiner Wei«
«lurch den weiteren Bestand beeinflufst werden, du die l'ferstrafM

in ihrer jetzigen Richtung kaum eine Aenderung erfahren dürfte

und somit der Kralinenthurni nb seiner Lage «Is selbständiges, ab-

geschlossenes Bauwerk erscheinen und fernerhin ein ehrendes Denk-

mal bleiben würde.

Moiiuiiieiital-Bniiiiicn aus dein 13. bis 18. Jahrhundert.
Zu rechter Zeit kommt heute, du die Frage der Wusser-

bcschaffung allerorten in erster Linie auf der Tagesordnung steht,

ein Werk*!, in welchem die schönsten Beispiele öffentlicher

*) Monumental-Brunnen aus dem IH. bis IH. Jahrhimdert iu

Oeutxi-hland, Oesterreich und der Schweiz. Von A. lleubuch.
l. u. II. Lief. Leipzig IWl. Chr. Herrn. Tauchnitz. In Folio
l2!i..'> : 4(>,.i cm). 6 S. Text u. If) Tafeln, darunter 2 farbige Tafeln.
Vollständig in 6 Uef. zu je 6 JC.

Brunnen uns detn weilen Gebiete des deutschen Spracliberclrli«

mit Geschick gesammelt nnd in meisterhafter Weise d»rge««lli

sind. l'nzäblijr sind die Kunstwerke, welche die Phaolasi*

der Künstler aller Zeiten zu Kliren des unentbehrlichen wohl'

Ihittigen Klements geschaffen hat. Zwei Arten: der IjiufbruDBen

uml der Zieh- mier Seliöjifbrunnen xiiiil es, welche liei den sogm.

Monumcntalbrunnen zu unterscheiden sind und die zu cinf

wesentlich verschiedenartigen künstlerischen Aiubildung hinfohr««.
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Dia nMdniii&igit* Famn, die inea dm
InnnnicB fabes konte, die Fenn der Stale» tm
die ZeflufartliNB tag/btteUb vai nit wwierte«
vendieo weidai, flUute beid den, mit den
Zwacke der NMaliclilcMt aqdi den de* Deokmals
B varliilldee and in seiner Symbolik ilic hr-

freditende, eegeiMpendende Natur einer tirr.or

rageodon Penanlidikiiit durch ein Umoucndcnk-
ntid n> ehren. In dea enten ewei bis jetzt or-

edtienenen LietemnKen mit je 10 Blatt bietet der
VertaMer in cwaagrloser Folge eine ReHie aelir

ansprfTlx'n'Ii r Ur ispielo, unter dpnon strh drei

S( |ji
j
Ml! ; : I ilt r [••ii-ln- ^|)iltK<>llliM!ll<• Lindcn-

l)riup-'i "i:
1 .l( in liiiir 'tii;-'.'!!. tirr Ht-linat'.l«--

rMM'ii niL SrlilotsMiit \i>ri Sf.-lM-nvtfHi

( N i.'il-'t ^^tt'E r«'irln \ uu IMiiI uuil .l*-r ;_'.ui/ fiiif;tHl;r'

•Iii, lilirniiij.'ij lii-in lt. .1 iliiimiiili rl in liutlii'U-

Imr^ II- <i. T. i'i-liiiili']i. \'iii; ']i n tlKi ii:i-ii 1'* Ilnnnn'it

sHivl 1^ l.;int'lirunnru iiinl l.;ilii ii inii- in.nniiT jSf

nifill.".!!!! iil- M nilll lil-st .null IkmIi' llii' U ;i»SiT~lH-ll-

dcndp Sllulr nn.; w r-.i im .i. n ii lii: \uiil niclir

oder wenigff n-icli ^;c^l^^ltvl<; ttt-ckt-n. Uciii do-

Leafr dir

dni

imHeTdeeOe-
1]laiwm laü dee ideiäe Bfld dea lleeriiehenielien

tilgt. DereMroiiuuii>
Zeit ntntnmnndn eiripleiiiriilliiio Merlrtlitiiiiiniii

ia Goslar (Abb. 4> ene dem 18. Jarinnderttit von
dem Adler, dem Wappcnthier der Stadt, und der
Brunnen atn Nil(oluiplutx in lioutlingen Ton einen
Aas Stadtwappen lialtendeu LOwen bekrönt. Unter
den liliri^en Ftninncn. die man wef^en der sie krit.

nradcn Kipur aU Detikrmilbrunnen l>vxcicluien

kann,«eirtinet sichderKolandlminnen in Hildeaheim
(I54in l At.l.. .'I iv^rl.S 'iTv J.l, der Syrlinbrunnen in

riiii lU-Vi ili r .M.ii ifiilirunnfn i»»f dem .Mt-

nuirkt in l!i-,iiniM'liwi-j(:
( ;

4i
1 1 Alili. 1 ) .lUi. Ai;s Al'-

rf li.'i Niimlii r;; i^t ili-r tnit ili r »im-itI r iL'i-nili n

Minerva tii-kriuit,- i iviniiiisi.ilinnjitHn vim
initgetbeilt, des.^en l.nlii-s. mit m Iii K.iliiilrin a-'

whmUcktes »fhNiH-d. i i-i im < inil.r ilrr Anl.i^r.

litn ii ('if.'. ij<'ii \. rl.-itit. S,'l;.in in

ü.iri.i'k lind li<..-,nf,, .in^L'K-lii;,- 1:1 üiO.iel

d>'r U ,i»si rkiin-t - liniuü.'ii. Si t in|_'l.t iiiju. n usw.
lallt die luulcrüicli aulgi'buute, (igurcnreiclio

SUdthacen.
»Älob-

eoratiT mter AuoschliifB figflrtirlien

Sehnuelws sind nur drei dieser

Branseii geeteltet, swei aua Ro-
ÜMObarir o. d. T. und der Markt-
bmnnen in Miltenheri; a. Main vnn

l.'>S:i; diT furbi^ beiiundcltt: Uccr-
weitielienlirunnon in Bieiigheini

a. Enz von 1557 and der Bmnncn
in iler Herren»lr«stM' in Rothenburg mit der Jahre»r.al)I 112.1. der

Knrni nach alter aus dem lU. Jahrhundert, tragen alü Sinnbild <\<-^

lebendiiseo «WaascN die G«st«lt der gekrönten Melusine, wtthrend

Abb. 4. Ooslar. Marktbrnnnen. 13. Jahrhundert.

I!ruunrn;.'nippe im \V. il.. r ili -

ln'i( iiiifii. iii'n Schlof»|;»rteiiN in

VeitsbAchheim bei Wllrxburg von

1730. Das bisher Gebotene IHM
täi die folfrenden vier Hefte iuh-Ii eine Auswahl anregender Srhöpf-

uiiften erwarten. Die Ausstattunt; de» Werkea enisprielit «1er

achOnen aeichneriacben Darstellung der BItttter. v. Bebr.

Wlederhentellaniir und Amlmn der PfkutkiKlie In ]I8«eldoif l»el NUmbers.
Von I>r. MlB TfBig«tt Schall.

Xordöntlich von NiinibcrK erhebt sich auf besrheiden st«iler be8t4sht doch die Thataache, dato der SeBe^-Milf KoBied IL 10»
Hoho mit ihrem sehlanken, borlira^enden Thann und ihrem hohen, ud 1090 daeelfaat geweilt bat.*) ABfailga WW dort »V eine CapeUe

schwer lastenden Satteldach die Pfarrkirche von MOgcldorf, herab-

frttond asl die ettengrauen Tbtme end Umeni der beoach- n X. Memmeoholt Geach. der Stedt N5raberg t. AdreCdiuh
Saften ttadl WnmdBdi kenn« darOft fMliet «er abKlnbeTg. tob Straberg t. J. lOOB. b dteeer bn nm JehnlOOft reiehenden
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04 17. September 1902.

vorlmtitlfri, Uorfii in AbUfüliriofcn bim d<>n Jahren 1300 und i:i3A

RrwUlinanc >f*^cliiclit.2( l:iM7 cntiirhriilrt H«ini .Siroineir, ol>er<ter

Forslim-iKlrr auf «k-tii Rrirlisuald«» bei Nürnborir, einen Streit

xuisrlii'n dein Pfarrer Hans ,r.nm Mej;rtndor{f* {VM'.i .HegUnduH'

\

•owic dt-n GoltenlianfnieiMern ebenilon einerxeitx und dem Hau»
Mair r.u Xilriilxir).' anderseits we^eJi des i^elinien zu Ronzonhof
dahin, dafs letzterer und
dei»en Erhell den Krsltfe-

nannten jlLkrlirh - Gul-

den zahlen »oUen.^) AU
im .lahre 14<iii die Mutler-

kirche RuM-h mit ihren

Filialen M«g<'dorf, Alt-

dorf. Keucht, Kiitzwang

iMiwie T.eiiiliiirf; un die

t'niverüit^t Heidellier};

kam, wurileii dieM> zu

!iellixtUndi|;en Ifarrcicu

erhoben.»» Bi> KiSO wur-

de der Pfarrer zu M«Kel-
dorf von der fniver»itiit

Heidelherj; ernannt, cr«t

dann !;">(; ila» I^arrleken

durch Kauf an die Stadt

Niirnherir Hher.''» In die-

»ein .lahre .-teilten Kector

und rniversitJlt de« St«-

diuniH Heidelherf; dem
Ffalzt^rafen Ludwig; bei

Rhein, HtTxnjr i" Bayer«,

die Pfarre und Krithmosti«

zu Altdorf und die Ifurr-

lehen zu Keucht. I.eiu-

hurg, .MeKeldorff- und
Kornliur^ fitriulicb zur

Verfilininj;, und dieser

nberfnib nie in Dblicher

Weise dem Rath der

Stallt N'rirnherjf. Natur-

((emllfH hatte die Krhe-

bunf; zur Kell>stUndi(;eu

Pfarrei im Laufe der Zeit

eine VerfrrnriM-nmf; de»
CiotteMhauaeH zur Krtljfe.

Die alte t'apellc wurde
ahtrehrnrhen und an ihrer

Stelle eine (;erikuini|;e Kirche aufgeführte wie Hie in ihren Grund-
zllgen n<K-li heute xteht. Wann mit dem Mau h<-ironnen »vurde,

wissen wir nicht i;enau. Nur da» uiwien wir, d»fi< eine rrkun4le
de» Weihbijirhof« Albert."» tJeneruivicnra des Kichsiilciter Uischnfs

Johann-l in geistlichen Dingen, v. .1. 141«"»

la Weilietai; der samt ihren Altdren am
:i PfinffslfeiertaK den Heiligen Xikolunx

und ririch );eweihten Pfarrkirrhe in .Me-

(W'hlorff* eben dienen Ta«: und aU Weihe-

tui; d<^s Chores und seines Allarii den Soiin-

tUK nach dertieburt Johannes des Tikufers

bestimmt. Dafs die Kirche ursprunelicb

Abhandlung hat der Verfas-ser in geclhtni;-

ter Ktlrze die K.rjiebnisse seiner langjiili-

rigen K<ir»chunKen nie4ler<relegt. welche
in jeder Hinüicht höchste Keaehtunf; vor-

diem-n.

*1 Vergl. Kr. B. Herrraaun, Mn»;*"''''"''

sonst und jetzt, Inn;, S. til; die beiden
Ablnfsbriefe U-fanden i>ii'h ehedem im
l'farrurohiv. waren aber dafellwt uarh einer

Mittiieilnni;de<i Ptam-r-f Merzlim K>rl. Krei>t-

ar«'1ii%' zu N'UrnberKi bereit» Isis schon
nicht mehr vnrhanden; sieh auch Oengrapl
Lexikon von Kranken.

3» l'rkunde im Kgl. Kreisarchiv zu N'Urnbere, das ich in Zu-
kunft mit .K. A. N.' bezeichne. An dieser Stelle »ei dem Krcia-
archivar licrm [>r. II. Knapp ftir das freundliche Kntgegenkommen
herzlicher Dank gesagt.

') Verpl. Herrmann S. .'»4 (f.

') .Acten, betr. Pfarre und KrllhmeMie zu Altdnrf und die Pfarr-
lehcn zu Keucht. Ix-inburg, Mngcbhirf unil Kornburg im K. A. N.

.episcopus ecclesiae Bahineii.'

') ,e<-<le<iiae A»tani>'ai.'

*) Abschrift derselben ucbst dculaclMU' Ucberselziing im K. A. X.

Abb. •.

st at ist isrh-l opograjih

.

Kirei Heiligen geweiht war, gerieth spftt«r in Vergessenheit la

einem Ablafsbrief vom Jahre Mi'**) wird «ie ab .Krclesta patw
rhialis sancti Xicnlai in llegldorf, Kisttttt. Dioec* and in ciaca
solchen vom Jahre KiO<»"'l als .Eccle^i« Sancti Vdalrici confetDon«

in Megeldnrff Eystetensis diocesis* aufgeftihrl. Auf den Er^en
bezieht sich ohne Zweifel das Bildwerk im Bogenfeld des Hsnpi-

|Kirt«l« (Abb. 4i, wcicl«.,

einen Bischof dar«telli.

der durch das FeitKer

eine» kleinen, jedenfalb

ein ganzes Haus in ein-

facher Weise versinnbilil.

behenden (lebiUidci drei

Mil<lchen einen BeolH
reicht, ein Vorgang, »tI-

cher der Legende ;dfs

Heiligen entnonmien ist.

l'm mehrere Irrtbänrirr

lM>i Wnrfel"» zn berirh

tigen bemerke ich. daft

im Jahr<; 1447 .Mathciit

Kttgel" '-» und 1477 Hat«

t»raf"» als Pfarrer ge-

nannt werden.
Brand und Krit{

haben der Kirche vielrc

Schaden 'getban. .Sclido

1 448 hat sie durch Keucr

gelitten. Bei dieser (it-

legi^nheit werden die (it-

wnihe de« Langhaun
eingestürzt «ein. I3W

wurde der (llockeiiatuU

aiisgeljcsscrt."» IWJ fia-

dcn sirli grOfsere .\ii>-

gaben fUr Holz, Stcia«.

kalk untl far Tanchirlw

ten am Aenfsercii. Avti

werden '21 fl. veraiwcab»

für vier ,ge«chock' Urft-

ter .zum übersieh Icfldn

In der Kirchen-. l.'iW

wird eine neue .Boir-

kircbe" angelegt £«

w erden fttr 4:1 klrinr ml
:i grofse gedrehte Siuln

zur .Bohrkirche" fl. gezahlt. '-'i Besonders verliHngnifsvoll »«lllf

der dr<-irsig.iflhrige Krieg werden. Ob die Zahl tOUtJ au der »alter»»

Wand über dem llauptportal eine grüfsere Ausbesserung iM'ieiclinrt.

vermag ich nicht zu ent.scheiden. Am Sonntag nach liem

Trinitatisfest 16:11 wurde die Kirfh* »o«

den Kaiserlichen gebrandachatzt.**! I>«

.'schaden kann kein grofscr gewesen snn.

denn sie diente gleich darauf zwei >loiial«

lang als Pferdestallung. UUi wurde «ie

vom .Saltlersriien Regiment geplündert."»

Xach dem Krieg« t rat en bessere Zeiten eiu.

I4».'>1 stiftet Christoph Lang. Messinghimlli r

in Xürnlierg, .ein schönes tiegilter von

Htdz, umb denn grofscn Altar herumbv'*»

Junker Balthasar Kriedr. Derrcr verriift

eine grofse Tafel im Chor, .daraaf dif

Augspurg. Confession künstlich gemali-

lel-."» IA.V» hiiren wir von dem kleinen

Altar, welcher IdtM» der Derririsrhr

nannt wird.»') lö.Vi lafst der Pfarr.r

"I In Abschrift nebst deutscher Tebcr-

Setzung im K. A. X.

"'I Im K, A.X.
") Diptveha ecclosiurum in oppidis et pagis norimfa.

Kaihsbiichcr im K. A. X.
I rk. im K. A. X.

'*> Mftgeldorfer (iotteshausrechnungen im K. A. N.
'"') Die Xotizen von WWi und IMi eulstamnieii ebenfalls äea

Ootta-ahausrechnungen.

Herrmann S. 4h.

'! ebendort S. 4H.

liiventarinm über
im K. A. X.

'*) ebendort.
*') ebendort,

Anncht von Sadwestea.

Pfarrkirche in MJtgeldorf.

(irundrifs.

den Kirchenoruat vom Pfarrer .Spitli
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Abb. i. Choraiisitclit.

Spiefs xn die Wand b«i der Kanxel xwci Engel nnd den Spruch
Mnllh. X, 2U niiilon miil schreiben. Auch Ufst Joh. Wilh. Krcss

v«M KrfüSLMwteiii im Chor Uber der 8acri«tei dio Wnppcii derer,

die bei der Kireho Obcrpficpcr ^fewesen, neben dorn Ijmdpflep-

»mlsuiipprn ni»li.-n.'-'i iWi wurde die Kirche innen nnd nuf»en

erneuert.— ) I6(i.'> hünifte man den von Knnrnd Schneid in Erlen-

stc);cD trstumcutiiriHch l>cii(iinni(en MexKin^Irticliter im Chor anf.^)

KiT.'i initiwen griif.sere Auübeüseruntceu vorgenommen worden sein,

wenig»t«iui befindet sich diese Zahl iinfscn nn einem .Streliepfeiler

eingeincifselt. liüM» erfuhr der Kirchthunn eine Knieuerung.**'

)

17;«) wird VOM Zimmerarbeiten am Uachstuhl und Boden be-

richtet. 17.'>2 wurde d»< PfliiMer in der Kirche ausgebes.sert,

deagleichen die Helmstange und die vom Wind bcsehikdigten

vier Thurmerker.-'l lT7i> »iril eine kleine, neu gegossene (ilocke

uufgchiinifl. I)'<4 schlug der Klitz in den Kirchthurm."') Diese Znlü

und nicht mehr z.u entziffernde Xaincn sind auf die innere amtliche

Uicbelwaml des I^inghuuiu-« alter «lein Hoden aufgemalt. ISIS

war ein Raukostenaufwand von 4<)6 tl, I I kr. nothwendig.

Aus diesen wenigen Nachrichten, welche keine (ie^tchichle der

Kirche sein wollen. »4indeni nur die wichtigsten Verllndcrungen

an und in ihr darthnn sollen, dürfte genugsam hervorgehen, daf«

der Zustand, in welchem sich das Cioltexhaus um Pfingsten HKM
licfand, kein hervorragender »ein konnte. Auch Wind und Welter

hatten ihr l'ebriges gelhan, um das liwh gelegene Hauwerk in

seineu Einzelheiten einer Krneuernng lietlurftig erscheinen zu lassen.

AI« kurz nach Pfingsten IW)1 mit den Arbeiten begonnen wurtle, war
nur der durch filnf -Seiten de>i Achlecks geschlossene ('hör ( Abb. 3|.

•welcher die Breite des Slittels*hiffcs hatte, gewölbt. Die liiroslab-

fOrndgen Kippen der beiden (.iew«lliejiH-he und der ftlnf Kappen
des C'horschlusses sllllzlen sich auf lang herabrcichende, von Krag-

steinen getragene, runde Wanddienste. Die Apsis wurde auf den

fUnf Seiten von jo einem hohen Fenster erhellt, deren Mafswcrk

zum Theil arg ItescIUldigt war. Die runden Schlufssteine trugen

«') cbcnd<irt.
2!) ebendort.

ebendort.
S') ebendort.

Uetrcide- und Oeldrecbnung der geistlichen Güter auf dem
Lande im K. A. N.

'*) Mögcldorfer (iott«'shansrechnungen.

als bildnerischen Schmuck einen C'hristuskopf, ein Agnus dei nnd
einen geflttgeltcn .Stier in erhabener Arbeit. Der Mitte der sUillichcn

Chorseite war ein Überaus schlanker, fast (juadratischer, mit Schlitz-

feusterchen nnd oben auf den vier Seiten mit je einem zweithei-

ligen, zum Theil beschädigten Mafswerkfenster versehener Thurm
vorgebaut. I>er aus dem Viereck iiu Achteck Ubergehende Helm
war anf den vier .Seiten mit Dacherkern versehen. Zwischen <)er

SOdwostecke «les Thurmes und dem Strebe]ifeiler an der SUdast.

ecke des Langhauses war eine trapezförmige Sacristci einbezogen.

Nach dem Schiff hin tiffnete sich der Chor mit einem aus mächtigen
Werkstücken hergestellten, die ganze Breite von nahezu H m fllM-r-

spannendcn Triumphbogen. Die I.eihung ist an den Koken stark »ly-

gefast und lUuft nach unten plötzlich spitz zu, indem sie sich auf

ein einfach gegliedertes, in die Wand (iltergeheniles fiesini» stützt.

Um diesen verhilltnifsmUfsig w eit gespannten Bogen nicht zu sehr

zu belasten, hat man die unmittelbar darUbcrliegendc Wand in

Backstein aufgeführt. Darüber hat man wie<ierum einen grofsen

Bogen in .Sandstein gespannt, welcher sich auf die zu den .Seilen

der Backsteinwand in Sandstein unfgefilhrte Ost wand des Lan^
liauses aufsintzt und Ober sich den wiederum in Sandstein gefügten
Giebel tragt.

Das Langhans wurde durch drei Sttulen von I m Dnrchmesser
und einen im südwestlichen Theile stehenden rechteckigen Weiler
von 1 ,0 m Länge und 1 ,7 m Breite in drei gleich hohe Schiffe ge-

tbeilt (Abb. 2).^) .Spilzbogige Arcadcnwttnde trugen eine einfache

Bretterdecke nnd dienten zugleich aU Stützen der Lttngsunterzllge

des schweren Dachstnhls, Da allenthalben Ansittze zu UewOlben
vorhanden waren, so iiiufs die Kirche ursprünglich gewölbt gewesen
sein. Die Zerstörung der (iewölbe kann im Jahre erfolgt

sein. Da dos I.anghous in seinem südwestlichen Theil besonder«
starke, l.'.i m dicke l'mfaasungsriiaueru aufweist und ferner dem
Pfeiler gerade gegenditrr im Süden und Westen des Inneren 1,7 m
breite Wandpfciler vorgefunden wimlcn, so ist ilie Annahme nicht

ungerechtfertigt, dafs ursprünglich die .Absicht bestand, an dieser

.\lil>. 4. Hiiuptp(3rtal auf drr SiliLspito.

"> In der Grundrifswiedergahe sind die alten veränderten
Theile schwach und nach links, die neuen zugefügten stark und
nach rechts schraffirt. Dos nördliche und südliche Fenster des
westlichen Anbaues treten in der Wiedergabe nicht deutlich ge-
nug hervor. Diese Abbildung sowie die de« Schaubiides Abb. I

wurde durch ilie Liebens» flrdigkeit des Herrn Bauamtmanns
II iiier ermöglicht, wahrend .\bb. H u. 4 nach von mir aufge-
nommenen Pholographieeii hergestellt «ind.
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96 DiaD«iikiii«lpfl«(r& 17.

Stello den Thurm nnfzufOhren. Pfeiler uud Sttule der Südseite haM*n
»chrAge Richtung »ur Lilof^nclise. Vielleicht waren die sich damosi
ergeb^den baulichen Sohttierijjkeiten mit <>in Grund, rlcn Thurm nn
dieser StcUi- r.irlit ;iiif7tifrihri-n. «nnd-. iT. < r^l später, al»cr wohl Imid

nach der \%i'-lt iiiii;n;; > H;ii;i'^. cinr » i rtii-lili. •( acLIankcren an der
iiU4Iich«'Ti I 'ridisfiir- zu bauen. Auf iler Xoril-. SfM nm! W(»)it»piie

wiiriTi ,11- /^y-i lilit-r.'iuttuder lie|;ende Inil/rnin Ki:li"U> u riücrliaiit.

Di^ VV<t3itwtiiiii whliifs daü Uantühaii!« (ln l.rluuitti hI>. Sie war
vou zwei hohen Fensl<m 'lurcl brurlLi n mi i Jiatt-e an den Kcken
di>4r<^lial gestellte S(r< lu [ifi il. i sowie ?.wri «i itire ?;ur StütM der
Arcadenwlkiiiir' An •iir ii ili r StrelM>pfeil<'r Ii lintt- i:: !: -•in rii:iiU"*

TrcppentliUriiiciifii >uii Z ii. .lufsercm Dur> l.:iiL-sM_T lirr hub
der (iewWtie wurde von (lultdaehfnnnig nl'jff l< i n, / rn Theil

bejfiebclten Strebepfeilern iiufpcnommcn. Au dvm i.inUelcUen

eine» dernelben am (.'bor war ein anstprnrhvIrM ^jirbeitetcs Brust-

bild Christi in erhabener Arbeit zu sehen. Die hoben spiix-

bogigM FMMtcr « SiAiff lad Char waren bis auf ein Kund-
fautar nü JbünnA b Radfami Aber dem Hamptportal und
aiaa adunato eiittheUIge OiSbmf wMtwirtai de« lertzterem tbeila

xweU, mmh dmtliailig« Rnwte odar apila« Sleelilattügan mv^
bandau <lie gakaUtaa Ptoatcn uft flüuMMlar. Daa darüber im B«gan'
fdd beilodlwhe, gcomAriidi haigtaMIte Uabirarit taitaaid aoa
Kreisen, Bogen-Draiadten nnd -Tierac^ mit etüfeaetata« Drei- md
VierpRsDen nnd weefaaelte mit J«<lem Penatar. Baaemdara baachtcnB-

Werth ist das Mafswerk des Ustlirh vom Hauptportal liefinrlliclicn

FeMt«pi, welche« üu t-sucui grufscn Uoj^rndreieck besteht, in

welche« drei Kreise ein«;eüetitt aind, die selber wie«1eram drei

kleinere Kreise enthalten. Xur ain Fauler zeigte Kinehblaiien-

mafitwerk. Die FoMtergeu'iinile waren meist glntt, nur im Chor
waren Kie breit •gekaUt. Allenthalben wiest das Mafgwerk arge
Kenchikdig'tiiigen auf. Bewinder» schlimm war es um das Haupt-
portal auf der Südseite bestellt, welche.'* eiiuttmalii von hervorru^fen-

der Wirkung (gewesen »ein mufs (Abb. 4). Die Leibungen haben
dreifache Gliederung mit Him.ttabprofilen, die ohne Unterbrechung
bis auf den l^rw-kf t aiinnisfrTi, Wi<» ilic noch vorhandetien Conwlen
und Baldaclii-ii- 'iurll an, wii «.mi (iie l\<'l]k'n ehemals r< ii hcn liilil-

neriKchen S<'liiiLiiik .iiif. Aii;;ililf mlrttf Fialen z« lifii S. iiin äe»
l'iirinK unil rill.' <'lj'.'<i<'iri liluT il< insclbcn luufcii'i'' <;.iliTii ;.';iben

UriK f'r.iri linrüiiiiii'^cluMi .\.l>«(-hlurs. Es »ei IjH r litmerkt.

diifs -ir)i i ij;rii<i 7t\r \\ rlrerstcllung dea PortaU ein Verein ge-

bildit lj.tl, iMil ilij» dit-Hc niu'h den I'litnen de« Prof. Wulther iu

Nürnberg erfolgen wird. Von der Bilili.'rii|i|ii' im Hogenfeld i»l

oben bereit» die Rede gew esen. Da» um das ganze Aeufsere heruni-

Iniifcnde, stark verwilterle Kaffsims beatand aU8 einer Schräge mit

danmier bidiiidliclHsr Uolükehle; das Kranagcainaa wurd« aoa einer

tMlan Hehlkahle tekihM. JDaa Chor daahto «to nladi^ana, daa
Inu^aw aü KbaiaiBa kohaa SattaMacli.

Diaa war derZaalHid, in welchem ridi^ damdi diaUacwiat
dar &itaB md dia ttbar aie ergangenen Uabiilen stark In Verfall

Ceratkena Kkteka baiuid, ala kurs nach Plin^ataB IWI in erfrenlieh

tbatkilftigcr Weiaa ntt den WiedrakenteUmgaarbalten besoBaea
wurde, welche bia auf das Portal an Xada nfiUiTt aiad. IMe Lei-

tung der Arlieiten lag in den HSndeo d<a K<iiil||lielien BaaTahrerrt

Stein, welchen der Bauführer ti'eldner nntentfltste, die Ober-
leitung kl den Hitoden dex Ki^niglichen ßauamtuaaue« Miller,
welcher atetii bestrebt war. den Charakter daa Uaaxeii zu uahren
nnd das Neue niOi;licbst im Sitiue de« Alten an gvstnlten. Auch
der rührigen ThUtigkeit des Pfarrers Lauter «ei hier gedacht, der
auf eine würdige Inxtunditflzung seines (Jottcshanaea eitrigat be-

dacht w ar. Der Baukostenaufwand bei rüg im ifanzen t-tw !»

IM) IHK» Mark.
Will man tSie vnn,"i!((pten Arbeiten nicht ungi'ii ' hi iin licilin.

•,n iiiiirs iiiiin .<! Inn: lirn-m zwei wichtige rni't.-,ii.lv iiriln.k.'i.

:

J'jliJCrf^'l f N ^\.IJ' 11:111 u'rl:nl hii/f. flje '«'VrHt.'f 'l t 1 1 Ii;; iliT S^ilrx.'*!!

der SüsKi'itr di-- Lav.i'h iu-m-s i»-i/Ki».-l;.dii n. d.i d!>-sfl"e zu ver-

iindcrn dcf »iUili» lic [«itigKuiiUr/.ug ilc« Dacli»tuhk>s Ander-
»eits konnte man angesichts des schwer ohne hohe Kosten ver-

iinderlichen Diiclmluhles dem Scheitel der MitlelsrhiffsgcwWbe

nicht die erwtlnschte Hohe geben. 80 haben Iii' (ii '.ullbe des

mittleren und sadlichen .Schiffes sämtlich einen Uu^v/.f<kruiigen

Orondrifsbekomnif'i .-:>! miiJsten femer dict^uergurte des MitleUcliiffs

im gadrOckten Bogen gewölbt werden. Am Chor sind nur wenige
Srglnsiuigen vorgcnonuneai worden. An einer StcUe wurde das

Käwaric eotoprecfaend din vorgefandenen AnatUen in «acbkun-
djgar Waiaa vartaUMtadidb Dk Gawalberivpaia wnd«ia «an dam
8M TardaalwdeaMi \>mmt nnd iefalit nadiMarbeltet. Dia Kiag^
ataina, waleke die Stfitcea der Waaddiemte bUdeten, waren theüa

gawwdan, Ikeila gana dar Zanrtflnmg anheimgefatleni

ICrsterc wurden ausgebessert, letztere dureh gat nodallicta Bm«
oder durch Kragsteine mit zierlichem Blattwerk enelsiril|>
Wände wiirdeii neu getüncht. Leider konnten die dank die 4te
Tünche hindurchschimmernden Wandmalereien anf der lMlli|i||in
Wand noch nicht blofsgelegt »erden. Vielleicht geaclualt^
später eintnsl, wann Mittel dam Torhanden «i«*

Oroftore Anfhaken karrlan der BrnddUing am LangLtu«,
Nachdem man die Doppdempoiraai «ntfemli katte md der Oacb-
stuhl abgestützt war, wurden die drei eeUechtg^egten HanAa«)!

,,,

abgebrochen und liesser verfugt wieder aufjgttMati An die Sidit
der vierten StUUe, de.i Pfeilers, trat ebenflS» eine Itamtaak^ «h
Durchmes»er und Gestalt gleich den übrigen. Dann wurde aa die
Einwülbung des (laiizen gegangen. Stjitt der Doppelempoitii
wurde auf der Nord- und Südseite je eine einfache, n.tch umor
wölbte Empore in .Sandstein eingebaut Sämtliche Gurte am!
f!ipp'"T5 wTi'li<if:i unvermittelt aus den der Baai« eatbehicad«^

'

\'. iii'lit iu-i-ii iii)n>)]i[eileni herau.s, wie sie in gleichar WelW fltne
Betonung stumpf in die Wand Ubergeben.

Die RmporengewOlbc beginnen 2,8 m, die Deekei^pMrOlbe «
nher dem Fufsboden. Sümtlicbe Längs- und (Juergute haben ndt-
rrk^^-t'ii Querschnitt und sind an den ausgekanteten ZdkeD mit
liiiiiil.;nU)<!n besetzt. Die am Dcckengewolbe bimstabförmigcii, «
d.-n fUi b u-r'iioltenen Kreuzgewölben der Seitenemporen aiu gf.

kehJteu .stijb. n Hr<!?ebpr,.1<'n Hippen endigen in ringförmige Scliiutv

steine mit zHrlR'li"iii Builurrk in erhabener Arbeit. Die itrei

Schlnfstf iiif ,l.>r '^i'n^fHolbt; zeigen die SiiinbiM^r des Marin«,
lies .lulhituii-s uüil MatULitu.», aiduiflpfcnd an «Ins S;imliild des Liii».

im wi stüclj.'ij (
'|ii,r-.i;lilufBstein. Die Empocnhi-ilsi migen «üifm

!in<li f:;it. r. lilt. 1. Vi.rliildern aus dem Ende iJr '. i j .lahrhunilcr.»

gearbeitete«, "tfis wi ihselndes Mafxwerk. Der H.ium tm^er dc^
selben ist mit h.'M-liw ;iit'1< ii K.!i;s:Vn. «'..[.p,.,] umi Hl.ii; .u rk
lebt. Au» prakliseiiL'U und iUlli. I i^ licn Erwi^'uugcii malüten ilic

Fenster de« I^angliauses etwa uii; 1 m aufgemauert und mr Kr
helluug des Kauinea unter den ETniK.r. n kleinere rechteckige (kti-

r. iiit;i'ii ;iiiL'f!egt werden.

Vm ein gorämuige», (ii.ri ti nidjts ni,'t.'>. fr.-i wirkpO'it«

I,anghaus zu gewinnen, uiir,lc di.' .v i'Mlirlu- ' i iflM-lwan.l ifurL'li.
'

brechen und mit einem breiten, den tv«< ' i."'rti-n 'b v MilieLM-hjfl.s

in Höhe und Gliederung entsprechendt-ii K'imsil "<t;r ii lilicmjUii-
'

Die der Westwand in ihrem mittleren Theile vurgcifglen )>trt]t-

pfeiler wurden zu einem rechteckigen, im Lichten 4.') m luifn
luid ungcrdbr 7 m breiten Anbau tnil diagonalgestellten .Slrr^^

pfeOem an den Ecken erweitert. Das durch die Durrhl.rfYi:.ii'

dar Wand In Wegfall gekoiqnieoe FeuslM fand auf der Xonliwr
dea Anbaaea Verwendung. Ihm «genlHier wurde en amim,
kniieb geitaltetaa Fagatar «nf der aidaaita angebraeht. Dieir«»
wand daa Anbanea eikkU ala Liehtapeader aingrafaaadiakhdiiii
Feneter mit eiiitsen KleeiUntlbOgan and ünTawerk, «akte» «h
zwei Kreisen und darkfaer encn' BaMmriareek mit aag».
setzten VierpAsaen neammengaaalat iit ver Aahaa waida dm
Mittelschiff entsprechend eingewMbl lind mit einen 7 m blAN
Satteldach eingedeckt. Dasjenig* dea Langhanaea tüigt tütrn
Uber 15 m, dasjenige dejt Chore« etwas Olwr S ui empor IVr

.Scbbirsstein ties Kreuzgewölbes trägt als bildnerischen .Schmuck

l^avid. die Harfe spielend. Damit irt zugleich die Bedeutuni; da
Anbaues i^rkeniizeichnet. Er sollte die Urgelemporc aufiirliittH, '

welche, von einem flachen Kreuzgewölbe getragen, die Qlirii'oo

|i ri 11 Uli: 1 11: an Höhe überragt. Die Itippen des DccV'-ii-

^.'«'.M'illio >:i,i| (hini'itahfiti'mjy, n-abri^rd diejenigen der Kmporcn-
iitili r'.Milhuii- .ms St:(l.. ri mit .iiisj;, ki-:ili.-ii Ecken bestellen IHr

Iii- Miii.H "St »HS S-niilsrriii -r.irs.jtet und zeigt kunstvoll hi-rpr-

Ni''l.»ea Mafswerk. ii: il' 1 Mirii i^i ein kleines Ch«rlein vorgcb.iui.

vu-.ehes sich auf die auv.;< lui it(-ti n Klüpe! eines iint einer Kuftl

stehenden Adlers stützt. Iii, »Ini S ii.ti <^^f:rv. iil'. liildncri«!hi-ii

.Schmuck in der .Mitte die ori,-i ^pi, l.'i:d.' 1 ,i> ili,- ri-cbls und Uni.*

singende Knaben, frei nach Lm .i il. 'l 1 K. liluü In der nördliclirj

Ecke zwischen Langhaus tinti .VhIkiu i-st. cui mit dr<'i Seiws

gcschJoaMOCr, innen achteckiger Treppenthurm 1:1^^;, I im; Ihm

eiitspricbt auf der Südseite in rundes Treppenthurmcben vou

2m taUMtam Onnbmewer. Das Kaffgejiims wurde dwehgebenii
erneaert und aaefa um den Anbau herumgeführte

Das Innere, wie es jetzt vor ub^ s1. lit. durchawi vm . 11 - r

wohltbuenden Wirkung, wie denn tux GaoM trotz der dunli. li"

Verhftltuisse hcnrorgeniteuen Cnrcgelmafsigkeiten (in der Oruml-

lUkbildung) einen erhabeiteu Ein<lruck, eine stiiio Fcicrlichkeil tt-

weekt. Mit dar laaenamatattnag ist erst begannen, ea kann dilier

noch nieht darllbcr karlektat werden.

I
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Nr. 12. Die Denkmalpflege.

VtUm liemalte Holsdeekei im alten BegieningsgebSudo in Fmniifiirt a. d. Oder.

Ablk. I. Bilktaimm
im Trvtiprahmn PTi.ni;iiii»"

AI I : It. k.. Ii:, HHvm f

Abb. 4. LiffapIcD.

Ii

Atili. 7. Krii(ji-si-|i(ifH.

-.P

--U'ii.,

Abb.fi. L Stock.

Brini I th- «iihI Kru rii<TiUiK^liaii des KejfierunBäi-

pebHuili's in l'riujkfiir; i.d.o. iimfsto im JnJire oin

HtlnsorblcK'li ub^rcriNsiii «i-rtifti, >icN-ii-ii I'rsprung ihcil-

HLMÄC Iii« in« 11. .lal.i'laüiiSi 1
'. z'iirUck|jri»itl. Ein Tliell

dieser HiUiKTuppc enthielt in frülicnT /pil die Latfill-

sclmle. Wiili-r Erwarten uiinli- wniir^rheiüliili infulije

von riiiliaiiti II im Anfaii).'c '.iey^ viiriu-i'ii .I.ilirluinderts liei

den Abbnichsarlieiten (rcraili- in driii :iU ilitc.si (.ivricU-

ncten UebitutW uicbt-s gefuiidcn, was irKcnd welebcs

•rebttektoaüehM oder kimitgeadiichtliche* Iiit«r«a»e ge-

boten hUta. Eines Taget fiabui mir bunt bonalte Bretter

«il, welebe n alMkaad Swwfeen b«i d«B Abbraeh
Termndt wnrdeB; bai wlberer Bcnebtigmig eriCMU^
Uk, dab die lUeni ata» gM ,

BMaamiaad« war. Anf i

emjMuar
ind^d«u gehörigen profinten BaUien geteigt, weMw
in AbnKdier Weise wie die Bretter dnreb Malerei yw-
liert waren, nit dem R«denten, die OegeaalMde wlren
beim AbrIMiinea der Uecken Uber dem ersten Stockwerk
in dem in der Abb. 6 mit II bi-i^eirlinctcn Gcbiiadetheil

inden KikunienCundUf Abb.8)gefunden. I.eiderwsren die

Ualkcn, waJirscIiciulii'h bei dem frülieren Umlwu, in ge<

radi^xti l>arbari!iclier Weise zugeriehtet worden. Die
Profilirun^ren warcu cur Krlangvng einer thuliehat
glatteti rnterflnohe mit Beilbieben abgeschlajrod, die
brinaiten Urettcr zum ^rofscn 'l'heil zcrsclinitlen undnb
Selm), tü'd Stulilirelifr fUr dii- <jiiiI<Ti-ii I'nlzdi'cken

ver«iiuiit worden, ^u,laf^ is h:.T -tluMT iim^'licli war,

sieh ein t:i n:>ue> Bilii ili-r iir>iiriln;:ln'heii Iteekc zu
niaohi n, K> kiu.ii'.i n jeihn Ii zu i i verschiinlene Arten
von Decken fe.>l tieKtellt werden. Iiti Hiiutn (' liefen die

mit den ver.scliiedensten Karbon und Msisii rn hi inalten

Brfttcr, von ilenen einige beMin<ler>i (jnt i rli.illeuc in

.Aldi, 'i dart'eslellt sind, parallel 7.n den Kalken; im
Itunm 1) lajfen die Derkeubretler sinkreihl zu den
ßetken (vergl. Abb. 2i. Diene Deeke war nur in «w«
färben bemalt, nlkmlicb braun oder sdiwarz mit

oder gnui. Dem Anseheinn HMk Ut
Oel- und eine der wurigan Minliei» Art
angewandt wardan. Die Bcmalnng Im Banm 0 neigt

ein bellet Bkm mitEotk, Grtn, Galb und andere Farben

Die in den Stenien befindliehan

Bildchee sind bant^btmnlta Papleraelieiben.

On die Deeken* Ober dem Erdgetehoft norh unbe-

rührt waren, lieb ich hier die AbbrachiurbcitcD mit der

grOblan Soi^alt Toniefanien in der bej«oiideren Hcrllrk-

uchtignng'*nn Raum A (Abb 7 ). Wenn auch hierdie Decke
von QewAlben mit rohen Barorkoraamcntvn gebildet

ürlilrn, so war mir die in Frankfurt abliebe Art, unter
illtercn cbeneti Decken ans Holz im 17. und 18. Jahr>

hundert uaehirttglich Gewölbe aufzufahren, i«cliun be-

kannt, sodafü ich mit KeMimnitheit hier eine altere Decke
vermuthcn konnte. N'aeh Kntfernuni; der Krcurkappcn
zeigte [üch denu am li l im- nnlieriihrle Hi>l/.di-< ke in

der in Abb. 1 anpeffehenen .\nordnunK. Von Karlie

war znnaeli.'Nt wenii.' zu sehen ; <lie Decke »iih vollständig

schwarz ans. .leder lialken und jede« Brett wurdeu
li. ziffert und freordnet nach dem Bttuliurc.m gebracht,

\vn zuuilriisl der Versueli geniacht wiirile, die klebrige

dunkle Schmutz- und Staubschicht zu entfernen und die

urMprilngliehe Bettialunt; wied<'r zu Tu^re zu fördern, wii«

auch durch Abwaschen mit l.einoU und nachfoljjender

Auffri»ehun;r mittels Lack sehr put pehinf.'. sodafs die

Zeiehnnng geitau \« iederpegeben werden konid«. Dicee

Decke, welche kUuHtlcrisch als die bedeutendste der

beaeichnet werden muf«, liUitt eine tehr ge-

AaammemteUnng in Zeichnung und Farbe
trotx der viaiteaban TOne

niekt nnrahig gewiitt h«t._ Die
Ut mit dem Pinsel in Sefawarx «der
freier Hand Toigecogen, vM Vartca geAlllt nnd in

galai|enerWeite plaatlach gemtlt. Auffallend nnd atshwer

n enilven iat der Umstand, dab genan daa vierte

Brett von oben und das aiebcnte Brett von unten an
gerechnet eiuu von den libtigan ganz abweitJiende

jSeialuuug und eine TOnang anr in swei rniben hall
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86 DU Denkmalpflege. 17. Septenber 1902.

bhA doflkel Migt ; noilikm -Uec AlMiclit vorlieson, aitr wirm not
nlUIg diese Bretter nicht iertianrtelMi wokIm? Dieitt Frage
ww mir nicht HiBfIkli nt entociKMeB, elMBMt wie iic4«ieriich«r

Weiw der ünpruiig dieter Oedi« aklkb fritmiteiii« leb FIr die
Alter iet wohl die ie die Unlenelle eiuee Bafliaiie im IlKinne B
«nnucimittene Jahmnhl lüie (ytt^ Ablt. 4) nn^getiend. AofMi^
dem fuid doli in den KrilerrBttman eiae die Wttterfaline (Abbu •)

mit der Jahrcsxaht l.'ifi* nn<) <lrn (tii<-b«tal>«l B. L. D. ErwKlmtiind
iu Ali)<. S wicdt-rgcKobfn ivi nm-li die Inadirift Hieioe auf tbum
ebenfelto iot tteam B gefundeaeii Belkce.

SddiefdiBh mVekba icil npcb «U Ki'gitnxung eines in Kr. 4 > |

derDenkBMipaege encManeiieii AolMaM von Rolwrt &li<ikc

SScfol mit DunhOtmg/im mittlNileB, dafe »lieh bdm Abbruch «>ti-

idiie Steina mit Zmänat, «tamel den Abdruck ein« Mm»J
|(u

band darateUend (veigL Abb. iO), nod ferner .ciam mit «äu^
aehaifcn G«gaiatMid «ingciriliUn Haba, das W«|i|icntlii(r it»
Fkaokftiit 8..'0., (vergL Abb. 11) geAindan und Ton mit anfhnkik^
Vörden sind,

T. Sallzvvcdcl, Königlicher Ijaudliauuis|>i.xtnr.

Wie sehr in den letzten Jahren das Bestreben gewncbspu ist,

landschaftliche Mui»een Jtu «chaff<-n, tUe ruchr oder minder der
Krhii!»in><.' bAucrlichor Kunst dienen, hat der Anfsatz des Ke-
L'll^rl||^:^ und Buuratha Mühlkc in Xr. 7 und •* der Denkmalpflege
tUr dii- Pinveiüz Srh!p'*wijj-Hnl*ii't*i« j^p/ct;:! \ur iOit^r f^tifn kleineti

TheilP'-iitM'Mituls iTstr.'<'k-c -.nh .lior l'.'li, i>u'li: ; .nh. r Infi rl

einen erfreulichen Bi'uri> fiir •he «'ilrkiT « iTili-mli' A til li<-ilti,.l: -m-.

die man in weiten Si hii litfu ili r He vr'ikri uii;r it-ii rrSm-.-ti n

th-r t^ligeren Htrinialh uiit^i.^'cutirii]Kt. Aucii mi audiicu titellcii

sind ühulichc Jtrtitche Sammluiiuen eiilstnnileu oder sind im Knt-

•ilehen beijriWi-n — immer mit der hewiifttpn Absicht, den kilust-

U-risrhrn .\achlaf> drs HauiTti I In i>:ci :iiu.'*t - /ii i-rhalten und
ihn in t^exchUrasencn ltuuiH.'Utiit:ht(.u);< ü 2.iti l>ui »udluu;^ /.u brinjfen.

Ni'hpu der grofteu, ulie Gaiiv ninfiiüKMidcu Snmnduug des Mti-

• euiiiti für dcntscbe Volkstrachten nnd Krxeugnitüc de«
H»usj:owerbea in Berlin und der ebcnfalla noch diaaor Sieb»
tun;; cingelanhten Tltttt4gk«it de* QermaiiUcben Netionet«
muaena« InNttrnberK Mian hier knnarwIlmtdieSaaiinlMngen
in Lttbaek, Linebnrg, HenaoTer, Dortmnnd, Brenn»
eebwelg, Preaslnn, UOndan, Rerborn, Jena, Frank-
fmrt n.M., Hiraebberg, Cttllede, Oottlngen, Freibnrs l Br.,

Warsburg, Vlm, Koneinni, Amberg nnd Knnfbanren,
'

Ii noch maachn anndOwB laaMn, die rniB einer fMber aager
i'Thitti-;keil aich necti dieser volknkuiidlichen Seite hin

ertweitcrten. Selb^t in Uciiiciren Ortschaften re^l »ich die Tlicil-

nahmc für die Krhaltuuc un'ällerlicher Kuti«t. In dem Vierlatiiier

Dorf Xcuen^'umnie, iu Kdendorf l>ej Itzohne, Hiifslebru
i. Th., Holienlnubcn bei Weida, Laucha i. Tb., T « 1 f e bei

BerfsenbrUck sind u'hon heacbtetiswerthe Ertliche .Sammlungen
Xuxuinnien^ebracht. Iu den meisten f'ullpn Rehen diese Bestre-

tun{;en Hand in Hund mit der Orilndiini; von volkHkundlichen

Yert-iniL'unjfen, von denen im letzten JahrfUuft eine »tattlicho

ilii t' i-'rnndel i»<i oder sich von Alterthums- und Oescliichl-s-

Vr i i in-ij los;»eUk<t hat- XocH mehr aber macht sich hier die Bc-
lic-ni - für Volkvkuti": ^i ltcint, die den Arbeitsplan mancher der
ptiittuuifu Samudunceu iiirrkiich beeinflufnt hat und iu den uttcJi-

Äien Jahren voraustiichtlich noch weitere Museen wie Vfreiii^;,n.i -. n

hervorpiffti «ird. Auch das AUriitipr Bcxirksniuxeuiii in Kauilteure»

ist au> K: u .i;:i.ij);cn lierviTui l iu;.' )), die der eug«'reu Heiniath-

ge«hi< iiro liirt r hHacrliclitii Kujist und Sitte eine jfrüfsere An-
thr-ihiahiui' Isrj il.T Bevi^lkerung siclu-rn 'i^licii, Ihn-i' Imt man
hier t^rlcich die ilii^tichkpit einer weitereii Knlwickluug in« Auge
gefafst, falls os ein^t zu einem Saiumrlpunktc der {;e<<amtru

Ueimalidtunde »erden sollte, l'eber diese «lenkbare Aus^re-slaltung

iiellt die dem Majfistrat der Stadt Kauflieuren tlhermittelle Dcnk-
atdnill T«nKhied«ne Punkte lurver, dl« au dieaer Stelle vielleicht

wn ae mafar Baacbtung linden dürften, aie aiah in den schon be-

atehenden Senunltugen IhwiiiAar Art naitach «ina ;iaehafti(;kcit

gdtand macht, qid «im den fOr ertageadiidifliBke SauualaafeB
IMher «nligeateilten, «ngcn AHwtaplsit hcnaenknmmaa. Nack
dieicr Deobaehrift aoll dna Mnaenm allaa varafawD, was tlbcrObei^
Olebenbaiii, XUmn, Pflamen- und TUerverbieitimg und aiitlirih

pehtgiadie ForK)nuig«n gessmtnelt werden kann. Kemer coli Fiats
findan, «aa die poUtinch« und Wirtb»chaft»i;eo^ph!e dex Bexiricea

snr DanteDnn^ bringen lafst (Gemeindeeintheilungt. l'rproductiou,

Fontwilthacbafl. Hodrnbau. Vielkzucht. Handel, Uewerbel. Dann
die OnBPnstUnile der culturellen KntwickliiU(; des Bezirk«», die der
Verfasser der Denkschrift. Curat Kruuk. in ilen vorj;ei<chicbtlielien

Renten und den Alterthrimern lin Bürfrer- und Baucrnhuuses txi-

amnienfafst . Des ueiter<>ii Millen sich eine l'biu- unil Skizzen-

aamnitling l l'l:tne, Zcichnnu^en, .\nsichten, I'ortrats. TrachtcnbUdi r).

ein ArclÜV (Kauf., Verlraps-. .Schenkung, Leben-, Wappen-, (Je-

seilen-, L<^br- und andere Briefe i uml schliefalich eine UAcberei
angliedern, die neben der Krhaltun» aller liestind« ein Jnhrbneb
uiiil Orfsut-schiclilen duuernd berauatreben »oll.

\ I u all diesen Kinzelgehieten sind schon Anfaule vt rli niil ii

;

tun meisten entwickelt hat sich aber die Sauunluitg bäucrlicker

Das Allgiiuor Bezii'kNmu8eum in KaiifbourtMi.

und kleinstjidtiscber KunstKeffenslilude, die eiue bissundere AU^ger
VolkskutiHt-Ausstelluiij; ins lieben rufen liefs. Sie fand im Herbslt
IBOl in Kaufhcurcn statt und hat ditse Be«trebun(.Tii Im ABgi,
flbcrall vdlksthflmlich gemacht. Ks war dies haupl«jteblirli dii
Vfrfiifii^t jrniipi' MÄiiner, die mit HiiifjebMii-f und orguuisatun.

s.Imiii (i-'vrlnik ml" knifte fUr ihren Zw eck Ii i'iz lühirhcn ttu[st..r,

des HexiriisunilnisMn» Kahr und de» Curnten i' rank, beide is

Kaufbeuren. .Sic pründeton zuniichst einen liesnnileren (iuiivfrus

.Heimath", der in wenif: mehr als zwei Jnhrpn filier l+K> Mn
glie4ier gewonnen hat, welche sieh i-mn I I il /n ii. uru Wjchtm
(Iber allen Xaclilaf« ihrer Heimutb und ihn i \ l iauiicnin^ru cm-

wickelt hul>. II Aufjfabe die^ler Verciniijnn); sollte »ein die f,r.

forschun); der Heiniath und die \'erbreilunt' der Heiinjiliia&lH

durch Belehrnng, durch Forschunir. durch Bcrirhterstaiiuii^' uni.

durch $amndtin||[ besw. Erhaltung; aller Denkmale de» häuilictK»

nnd dca Iffcatlieben Lebens der Vorfahren. Wm in der k\irvt.

Zeit «OB kann drei .lahreu gdeiiUet worden i*t, wie da» iutere»

in den weitealen Krdaan {«weckt und uMnckee Denkmal, dit vff

aiehtet oder verlndert worden wsre, erhalten wurde, im kui

man ana den b«ld drei JahiglnKcn der Vereiaaiäta^ill JDmmk
Oane* enehc«, die in daer eebten valkathimliehea SdinibwtiM
ballen ist. Schon die in der Zeitschrift aagawnodte Alt Wld Wc«;
die Antheilnahme der Bevelkerung zu weekcn, verdient BackM^
Kie lei;t aufs Xeue dar. dafs fdr die F>hallung unxercr Emutt
Landsehufts- und (iesehichlsilenkniale die Bev'klkcrun^ s«lli<t 4cD

bexien Schutz biblet, wpuii sie nur in der richti|j:«D Weise difur

erzut;en wird. Ahl wesentlivliste Fraeht der bisherigen Tlilti;!!!':;

ist die Volk!>.kun«t-.\usstp|lun>; de« vori{r,^n Jahres zu beir»fkwi.

Sie kam bau ptKite blieb durch die 'l'hatkraft de« fUr die IViiliiiul-

pflege seine» Amtsbereiches borhverdieuten Amtmanns Krim-
Stande, der iu dem (^'uraten Krank und dem durch »eine VwiS^m-

Hebungen über VolttsViiM-ir lip|;ii:i;it ;;< wordenen Architektei 1: 7>'i

opferbereite Hi 'ir» t iml Tat iun ii Kauf, theils durch >:iitti-

kunp. theil« ;r,ii h iliiruh LiMii^j.ilM' jule es nWtehdi. eipc HuiSR-

Stull'', ciiif Ii iiii-rliiiii- schlnis: lil.f .uid eine bin (.'rr^n-'n- Sick

Bltei'i'i Alt villi, r.lntii:,' jiifzubiuio:i und i»i:?i»iist !\t:.-'i'.. liiza kaniei

TiJLiin i;-ti;i ki_' ivnn'i und «nderi: ( li'(;!-ii,tunil,' i'..iii r> wiä

BürKiThiiviMjs. Durch das Knt>;e)fenkiuiii.irii Ut-t ^uui; Ii: lii'^Vü

von K:ii;flir iireD, die in ihrer Stadl bereits eine bedem n Ir rln 1

1

liehe Sanindim;; zu verw alten haben, sind für die \ii^<i. !liiji4- ck -ü-

t benutzten Rilunie einer Schule mf zu i i Inlir. zui \ i rlijf,'UDg(frstcIli

Die .\us«ie]lun{; ist stark von Kiiiiieiuiischeu uuil >reinden Imvbt

worden. Sie bracble »nj^ar einen IVberacburs und ermnoidtt,

sie zum (irundstock eines All^uer Bezirksmusenmi zu lattkei.

Die dahin;:ehenden UestrebvB|^ aiad Jedoch zur Zeil aoeh mit

von Krfoltf lieirleitet gew«a«n. tüt nwei Jahre aiad bald aa, ii

denen die Benntunn; der Ritune frei atnud. Koch hebte mA
die athdtiaebea BehArden aksht aateeUieraea ktaaen, die Sn»
tnag an Übernehmen oder ihr wanigatan» eine dauernde Bein*

atktte an geirtiiren. S» gmit daa Intcrcaie tu dieiclbe iai b^*-

liaehen AUfta M; wenn ee heifat, tbr aie ein dnaetadaa Oiltra

teiafea, an wiederhidt aieh hier der beUageuwaithe Fdi, «iah

man wigt, «rwU«;! und »chliefslieh dpoh in keinem Ent*clilti«»

kommen kann. Bis es vielleicht zu apSt iatl Die Gefahr ist Lid;

ausf^achlosseu, dafs die mithsam xiuammengebracht« Sammlung

wie<ler auseinanderfällt oder an ein (rrüfscres Mtueum ilberg'li'

Sa würde dies doppelt zu bedauern »ein, weil es die Tliiiti«!'«''

der junjren VereinijruiiK .Heiniath* sicher lahmen würde iind weil

nach glaubhaften Berichten — eine solche Sammlung im All)!»"

nicht mehr zusammengebriicbt werden kfinnte.

Vielleicht kennen diese ilittheilnn;;cn dazu beitragen, di« l>^

IWVrtlen der .Stadt zur II Ulfe zu crmnthigen, ehe es zu sp«t i'f'

Wllhrend wir in .Schleswig. Holstein r-m^-n Zisjr fiir die Erlialttnj

und Scbaffunt; solcher Sammlui;j.', ri .ilir:ii-'iiiii ii, scheint umn f-t

in Sildde«»«f1;»;iii i In ii'lyu.T.ils.'iii \"<rl r.iufii iiiif die l'uerwliUf^-

lirliki-i- il-r « ;i.:-.ie:e aM V.'lks.dlinliiltuem noch /eil »I fbtm-

Denn auch an anderen tunkten kann man ilitselbe BcobadiW"*
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inuchcn, dnfs Mich die Behörden (cerade dieser Seite der Denkmal- VersHutnte nachxuhnleu. Huffrnilirh koninil die«e Erkenntnifs

pfle(;e gegentlber ablehnend verhalten. Einea Tapcs — im All^^flu nicht, nachdem das groh ani;ele0e Museum in Kaadieuren schon

scheint er schon (gekommen zu sein dflrfte es sn spüt sein, d»n wieder verzettelt ist. Robert Miclkc.

Vermischtes.
Ein fflr die Baoi^eschichle des Heidelberger Schlosses nichtiger

Fand ist vor einigen Wochen in WetKlur gemacht wnrileii. Re^ie-

runfTs-Haunieister Kbel hat daselbst ein ans dem 1*. Jahrhundert
stniiinicndcs .Skizzenbuch entdeckt und rruorlK-n, dax u. a. eine

Skizze entliült, die eine (;enaue im .lolire KiKi nach der Natur ge-

zeichnete Wiedcrpabe eines der vielumütritlcnen tiieliel vom Ott«
Hpinrichs-Rnii darstellt. Das Klatt enthüll die Aufochrift : .Oiefser

(iiebel steht zu Heidelbj; im .Schlofs uff Ott Henrich» Bauw. Die

Echtheit iles .Skizxenbiiches und der wichtij^eu Zeicbntm^ ist durch
Oberbaurath .SchAfer in Karlsruhe zweifellos festgestellt worden.

Er weist dabei nach, dafs die Kra^'cn: 1 1 Schlots der Otto Heinrichs-

Bau ursprünglich wirklich mit zwei <|uer liegenden verwachsenen
.SalteldUchcm »nd Giebeln davor ab? und 'J) Wenn ja. wie hat die

.\rchitektiir dieser nielH>l ausgesehen? nunmehr endgültig beant-

wortet worden sind. Kr stellt ferner fest, dafs die jetzt noch Uber
dem Hau|ilge«im8 des fMto Heinrichs-Biiues stehenden He«te den
ersten profsen Oicbelbanten angehören, wie sie der .\rchitekt des

Wetzlarer Skizzenbuches gesehen hat. Auch die Kipiren Sol »nd
,lupiter stehen noch da. wo sie der Erbauer des Otto Heinrichs'

Baues hingesetzt hat. .Schitfer hat nuf (iruiul dieses Kundes einen

Wiederherslellungseniwiirf aufgestellt, den er in Nr. 71 des Central.

blalts der Bauvcrwaltung vcrUffent licht. In derselben .N'ummcr
berichtet auch Regierungs-Baiimeisier Ebel über das aufgefundene
Wctzlnrer Skizzenbuch unter Beigabe einer .\bzeichnung von der
Uiebelskizze.

KIn .iatrag anf Elnstellnnr stlndlger Mittel fttr die IK*nknal-

pflege in den lieirhshaashait zunilchst für die Erhaltung des

SIralüluirger .Münster», welchen der Verband deutscher Architekten-

und Ingenieur- Vereine auf Anregung des Vereins fOr Elsafs-

Lothringen an die Reichsregierung gerichtet hatte, war erfolglos

geblieben. Nunmehr hat der Berliner Architekten-Verein die An-
gelegenheit »vicdcr aufgegriffen und auf der Abgeordneten-Ver-
«aminlung des Verbamles in Augsburg einen Bcschlufs beantragt,

der in folgender Fassung zur Annahme gelangte:

.Uic :U. Abgeordneten-Versammlung des Verbandes deut-

scher .Architekten- und Ingenieur-Vereine hat von der iiblehnen-

drn Haltung des deutschen Reichstages zu seiner die Einstellung

von Mitteln für Denkninlpflegc — zunllchst zu guiistrn de»

Sirafsburger Münsters betreffenden Eingabe mit Bedauern
Keuntnifs genommen und hltlt es nach wie vor für eine Pflicht

des Vorstandes, filr den .Schutz deulfcher Haudenkmale einzu.

treten. Sie ermächtigt deshalb den Vorstand, unter suchlicher

Widerlegung der von dem Berichterstatter der Budgetcnminission

in der Reichstugssitzung vom 0. Kebruar IKli- vorgebrachten Be-

denken den Antrag vom Januar d. Js. zu geeigneter Zeit in

erneuter Fassung nochmals einzugelien. Die Abgeordneten- Ver-
saniiidung spricht ferner ihre besondere Genugthuung Uber die

(irUndung des Strafsburger Mllnster-ViTeiiis aus und versichert

ihn ihrer Unierstölzung.-

OI> e« je dahin kommen wint, dafs standige Mittel in den
Reichshaushalt eingestellt werden, erscheint »ehr fraglich, doch

wünle schon viel erreicht sein, wenn es dem Bemühen der bethci-

liglen Vereine gelilnge, in weiten Kreisen die reberzeugung zu
wecken, dafs e» Ehrenpflicht des Reiches ist. (iebltude. wie das
Strafsburger Münster, nicht verfallen zu lassen, und dafs es als

selbstverständlich betrachtet wird, zur Erhaltung solcher Bauten
von Füll zu Fall Mittel bereitzustellen. Im Interesse der Sache
dürfte es liegen, wenn bei allen derartigen I'lSnen stet» die wUrdige
Wiederherstellung des Bestandes streng getrennt wird vom Au.sbau

unvollendeter Werke oder von neuen Anbauten. Für letzteres

mag in ganz seltenen An.snuhnierälleu einmal das Reich heran-

gezogen werden, im allgemeinen alter wird ihm eine mondische
Verpflichtung, ftlr irgend welche BaudenkmUler Uber dos Erhalten

hinaus zu sorgen, kaum auferlegt werden ktinnen. Bl.

I>aa obere Thor In Hraibach. Die .Stadl Braubach ist kiirzlieli

durch eine Kleinbahn mit NaMiltten und St. (ioarsliausen verbundeu,
welche durch die .Strafseii iler Stadt führt. Hei ihrer .Anlage stand

ein achteckiger alter Mauerthurm im Weg. der seine» Daehe» be-

raubt, als eine Ruine von wenig malerischem l'mrifs mitten in

iler .Strafsc stund, die durch das Seiteuthal zum Rhein führt.

Ks wurden .Siinimen laut, die den vitlligeu .Abbruch des Thurme»
(orderten, die Klinigliche Regierung in Wiesbaden jedoch ver-

hinderte diese l'liine und forderte, gemeinsam mit der .Stadl

Braubach den Architekten Bodo Ebhurdt zu einer l'ntcrsuchung

de* Thumies auf. Ks stellte sich heraus, dafs der Thurm im
Innern noch sehr benchtenswerthe Raumthetlungeu erkennen liefs,

dafs er ein Staillthor flankirt hatte, dessen Bogenansatz noch

kenntlich war imd dafs der Wehrgaug der hier rechtwinklig um-
schwenkenden .Stadtmauer durch Steinconsolen innen am Thurm
vorllbergefUhrt war.

E» wurde nun von ilem .Architekten ein Plan aufgestellt, der

ilie Kleinbahn mitteU eines Thorcs durch den Thurm hindurch

führte tvergl. Abb. I :)(. Die vier Ecken, welche jetzt den Thurm

Abb. ;i. I. .Stock.

Abb. I

im KrdgeM.'hofs.(inindrirs i|uadratisch er-

scheinen lassen, wurden an die vier schrägen

Ai'hlei'kseiien mit Mtark einbindeiulcn Steinen

angefügt, und die frühere Verbindung mit dem
Mauerresl der hier vom Burgberge der

Marksburg herunter das Thal der teuere nach
spi'rrenden Stadtmauer wimle durch einen

gnthischen Thorbogen wioler hergestellt. Der alle iKM'hgelegene

Eingang wunle unler Benutzung der erneuerten .Steinconsolen

mit dem Wehrgang der alten Sperrmauer verbunden. Die
Brüstung an dieser Verbindung ist neue Zuthat. Der eitere

The.il der Stadtmauer, ilie (nach unserer .Abbildtmgi gerade auf
den Thurm zulief, ist ganr. venM'hwunden. Da die alten Zinnen
oben auf dem Thumie noch Iheilweise erhalten waren, konnte
das oberste Oeschof» getreu wieilerlierg«'stelli werden: djui Dach
ist neu, aber nach .Andeutungen auf einer AbliiMung Braubachs
von Wilhelm Dilich (I<l<i7( hergestellt, die Einzelheiten der Oufs-
erker sind nach erhaltenem Vorbild an dem l'falzgrafenstein im
Rhein bei f'aub hergestellt.

So gelang es, dem VerkelirsbedUrfnifs Rechnung zu tragen,

ein altes Wahrzeichen Braubachs zu retten und aus dem alten

.Stumpf ein Bauwerk von bewetierer Fonn herzustellen, das zur
Belebung des reizvollen Stadtbildes in Braubach beithigl. Die
Ko>ten haben etwa '''Am M.irk betragen, —b—

Kar Krhaltiag nnd WlmlerhrrstelliBg alter Kanstdenknller
hat der diesjuhrige Katholikentag in Mannheim den nach-
folgenden bearhtcnswcrthen Bc8<'hlufs gefafst: .Die 4<t. Oeneral-
versammlung deutscher Katholiken bittet den l'lenis und die

Kirchenvorstilnde, bei der Restaurirung sämtlicher Kun.stdenkniHler
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•Der StUperiodea die grttfate Vmaicht in gvbnuwbnis imbcMiidcire:

m) die Bamtau la den UtlwiMli abarlMirtcB Fomm n tut-

halten, «owalt alidit kttoatleriMhe Xrfwdwuiiae «dar imkttialM
auctajehtan Aendaroatan uubediagt erteiseli«»

;

b) dfe AnMtattnnga* und OebraiKb«gegenattnd^ wdcher ZitSt

«nd JCwaatfiditmif aia aa^ebOnii oillfen, gegen weiten» BeaelAdi«

gMOgaa, naittaBliidi aaeli dorcb unvonlehtig« Reinisuiuiien, au
fdiDteen nnd nor in den allerdrinplichBten Kitllen and mit der

grCfiten 2urackhaltnnp ta restuuriren

:

alle OegensUnde, die für den kirchlichen Oebranch gar nicht

mehr verwendbar sind, entweder in den Scbauckanimcrn autzii-

bewuhrvn oder den öffeDlIichen MuaeCB kirchlidMr besw. wel^
lieber Art zu Überlassen, dieselben afaar luiaatwaga aa TOndW
oder an Uebbabcr ni veraolHni.'

Dia llaaliaftaatan aar SrUltuf dar Hatardcakailler, welche

in dem GaMtcenkwnrf über die Verunstaltimi; landjichaftlirli hör-

vorragender (legenden (vei^ S. &S d. .1.) bereits einen scbOuen

Krfol^ f;exuitjt^ haben, werden staatlicherseit» kriiftitr gefordert.

Die Herstellung forstbotanischer Merkbücher nach drm Bfispiel

Westpreufücns ist in fast allen Provlnxcii jr**ichert und «uch in

anderen Hundes^sten bereits in Angriff genoromen. Auf Ver-

anlassung des prcufsischcn Cultusministeriunis wird dnrch Herrn
Prof. Conwentx in Danxig eine umfa«isende Denksehrift ans-

pe.'jrtifit'i in '.vrichor «owi-ifil ilif B<Nle(itunir der Nuturdcnknillcr

«iiii ihr.' < rfliiliriliitii: (iiiri-li Ii' fiir:^< l.r.-iU'iui»- i 'ulitir erlüiitcrl

^^ird, ^i!s ii'.ii Ii ilii' in I'rruf-srii iiml -inili r:-«'> (li'r"n Schuir hf-

rrits ..'trL>t'('-i.i'n in" ''i iT;'MriliTlirln-n M.irsii^iiiinrii i-.f.t_'r'li>Mi<l''

Kr«ili-Miii;; liiidiu. l>ie Voiicuduüg de* Werkes »iciit iit kuritir

Zeit «r. I T" ir.-n; es wird die Urundlu^fc bilden flir die Erwi»-

gun»f<fii iwr Filrderung der Angeleftenlseit \v<>iter ge*chebeii

kaiiii. erfreulich alle solche Vorarbeit» :i himI -^r'/iichc Vor-

Kclinttt-n xind. so wird die .Sache doch nur .Linn iii tvUn.nchen«-

werthem Mafse gefördert werden, wenn es zutrleich frelinfft, bei

l'oniuiunalverbEnden und Privatleuten das (jefilUI frir die .\oih-

wendigkeit und den Werth dea Sehutaea der Naturdenkmäler zu

wecken. Xacli dieser Kirhtunp hin kOnneu auch die Vertreter

der Denknialpflege eine dankenswertlir TIi:itL,;l,. ii 1 1 tfn^ten. Hl.

Die lleraiMinibo de« Werltes über das Hauerobau!« in Uentsrli-

Innd, Oesterreirh-ragarn and der Schweiz, da« bei (i. KUlitniiiun

in Mresden erscheint (vergl. S. 'VI, l\2 v. .1. u, S. Sl d. ist knifli»,'

pefnrdert worden, .«odafs da» Werk in .lUeii seinen drei Theileii der

Vollendung.' ent<;e(;cn geht. Von den zehn laefeningen des dcut-

«cben Tbeile« .«ind siebeti ersehienen. FUr den deutaeh-4Merreirlii-

«eilen Tbeil ist die baldige VoUendBii^ ebeafalla gnaiciiert, vahreud
hinsiclitlidi der AMgUedenng to aniCBriMbeai SMQbadi« Verkand-
Inaf^ noeli niciht abgeacfalovan aind. Di« Tafeln für die fünf

Uefetnagen dea Sehweiiair Tiieilca liegen llereiu fertig vor.

In dem WetkbewaHi am ein gamainaanie» Titelblatt Mr daa
Bamerafannawerlt lal der Eatwaif der Buoh- nnd Kanathniidlaaf

Kuber in Zdrieh ab beüter mit elnifen AMinderanfen Mr die

AnaflUiruni; besiiniint. Aufsirdem aiod nneh di« Bntwflrfe dar
ArcUU-kien Kühn iii Dresden, Oiiatav WUtig in Kamel nnd
Anton Weber in Wien dorcb Pnnae anagcaeidiaat wmian.

JifieberaGfanB.

Itnn* and Xnaatdanitmllar dar nmrliHtSaaliNBn, hcran^ii^ben
«on dar Hbtor. Onrnmiiehm Atr Provlns SaclMcn mui HemKiliani
Anhalt. XXtL Heft,, die Kreiae 2ieK«nrdck nad ^elilenamgen
vm Dr. H. Baignor, PTaner in Nlaeliwiti. (ÜMMld, Halte IIMl.)

Zwei Kreiae haben hier iliren aackhnndiirni Bearbeiter ge-

fanden, von denen dar amtcre bei aeiner Annuth an Kunsidrnk-

nklem von vwmherein wenig Verlockende» h.)i>en konnte. Weil der
Verfasier aber in rii.'liti).'rr Erkenntnif» »eiiie .\ufi,'uli<' nii'lir mit

den An;.'i-ii des ('nlliii'- nnd KnnMlii.storiki'itt als ilf» Kiliistli-rs im-

tfefrifst hat, hat er eine .Arbeit frelicfert. die niiin aurh ila frcrn

liesl, wo \cin klinstleriichen Formen kanm etwas zu berirblcn ist.

Das Wenlcii und Vfi;:<'hen alles Ui-«rhendon iTweckl unter allen

l instllnden Tbellnahme. und «o i'cl der l.eser iiiilit einmal du

vli'ir)i^>(llli|'. wo. um mir ein Ik ispiel anzufilbreii. von ilcii i,'itnzlich

kühlen nnil knnstln^ion Kirchen der ersten Hiilfte de« l'l, .hilir-

bnnclerts <ile Hede ist Die Kinleituni; f'*r ilrii Kr«is Zie":en-

rOrk. welche die A l'-i In. Ute: (iriiifrnpiii^' in- i,.-ilMrl-.- Kiiiieii-

tesrhirhle, l.iterwliir «titbrtlt. (libt eine sehr litaiulibare IVlier-

sieht Uber die Kntuirklunc. die ilas Land und seine Itewohner
VOM den Ultesten der Fnrschunjf znt'ätiirlielien Zeiten an dunli-

L'eimicht hat. tr iln-. .-n vor)fesrliichtlieheii Kunde finden sich

Ulli l'üfsncck onil Kanis ..un den t'ferräudern des allen ZeclisteiU'

meem* bceonden naaaenlisfl, daeb fabian Spnrea der .»«Hnz. i;

Dar hin- nnd berwoffande Xanjif awiiclien Deutadien uinl s\a<^r„

kommt daimi mr Dacalellmg» worauf die verwieke]t«u, 9u;-ar v, r.

worranan fieaitaiveiindanmcaa dea endgOhig lurBckanbcnen
Uetea Mgen, eoweit «e an ermltlehi aind. Die Auabreitimg «le»

Chriftentbnnia, dcmen erstes Auftreten in die anraalMge
von der KOaixin PerehtJia gekleidet um, die mit den Homdim
.vor dein ernsten Mann, der nie lachte*, in den wilden Wald ge.

flohen Fein soll, füllt den dritten Absihniit. Der kirrhliebeWltcl.

puiikt 4les Kreises war die von der KtVuifrin Kicliez« ueslidi't,.

Pfarrkirche zu Krölpa: die EinflUirun;; der Keforination mIiIicM

den Abschnitt, dein der I jteratiimachwei» fol;rt. Hei den KiimH.

aufsetzen iht sehr zu billi;;eii das liebevolle Eini^ehen aid (m-

schichte und Formen auch der sehlichtesten Dorfkirelien: soll lUirlj

die Deiikiiilklerbeschreibunp nicht blofs dem Kunstforscher liii'Cfn.

sondert! rlie Theilnahine an den li<'t'nrisrlirn !>i iikni1leni liei itm

I.ait ii vs.
i kvn 1.111.1 vertiefen. Mir Kin lnn ili s Kr. i^cn »Iml. u„

es ihi':m..' ist, iliiri'h (irnndrisse. .lu- in iliMrisvilitii >iaf»*talie ^f-

zeicliu 'l siiii, /. 1 h. ilurch Ansiclii,n vci .inschaulichl. I.<'tn«r

konnten vielleicht voilstStidiKcr «ein. 1>» der romanische Stil «Hif

selten, cler iro'hisrhe kaum mehr aU durch »lie Kirche in lUiit-

und die Veitscapelle in Wernburg vertreten ist, die Kenaissanr-

trur keine Daseinsspur liinterlas.sen hat. so )(eh<ti't il .' -n.f. i- Zaiii

der Kirchen der IJarockzeil, und zwar dem l"*. tiii rln uuril uu

arcliitektmiiscben Werth haben sie nicht, nur li' nml zn eine i'i-

fülli^e AiLsmalung. Sausi. sind uiekrerc UurKanla|;en verlrdtx

die alHor infolge,de» aprOdan Bauatofla tSdiietor) aakr wenig Xag»
formen aeigen; doch vardiaot die micbtige auf adunalcr, law
geatnchter Bahabnaj; aidi aiaabreitende BiUfs BmIh, denn Uruai-

rib «B die WanbürR erinnert, grofw Beadttwig, «ad eboM
Schlofli Blanlianberi; waeen aainar aaltenen, rine fawaliiga Uintt-

mane von tHircgdmUt^cm ovalen Onntdrlfe bOdendea GNtik
Bedeutend rdeher iat der Kreis .Schlenain|;en, vtm dem ebmai

wie von Zicgeiuitek «ine ceoL'raphisebe nnd ireadiidilUche Cia>

leiiniiK vorant;>'^<'hickt wird. Sie fuhrt uns von den htoiglirlKg

tiaut^rafen niicli Kurl dem tfrorsen zu den tirafen von Ueaaebtlf

Mitte des 1 1. .lalii'hnuderts, nn<l zur Theilnn;; der ?<>samren Bli-

lande llT-l. wobei als eine von den drei neuen Linien Sr lileuHOgn

entstellt, bis zum .Vussterlien iles in den letzten ,lalirhiiiidert«n MI'

arteten (ieselilechts i:>s J: ItWxi an .Saihsen-/,eitz und bald tneikr

IUI Kiirsachseii fallend, wird ilas tieliiel isi'i jireiifsiseli. IV> (i,

nierkonswerthoten t>rte sind .Seldeus|n;;eii. Vesseru «ind Unlir: f.'tit.

leres srhnii s|'i bezeiiKl. Der \ tts:;;int'-jiiiiikt der Kinldliniiir

riiristentbniiis mit uralter lief. l i i i I ' i IT, n ebe iKry)it,i. 'i Jiti

humlerl) und frühtuthischer Kliisietiiiri. iie i r.''ii>l mit roinaMvlMii

S|iiiri"ii. Ves.sera. eim / I Ii |>rächlit'e 1 (•lii'r;.'antfsf<>r!nrn mzi'"'-

im Kerne romanische IJasilika. ILiu scjrrüiidet , leider zur Kurii

silienne prnfanirl. ilabei in i^'uleiii baulichen /iistande. SeLleiisirin,

mit der niiili-rivchen tlinrmreichen IJertlioldsliiir^'. iL'os mIhui :r

iianut, mit lh<r- n Frnlireniiissam-eforinen im Hofe iiikI «pil-

Küiliiseliei l'l.u ; Uirclie. deren .Schiff ITl'it iiiiclit<'rn erneikrt iti.

Hier ist die .\etfidiencupelle besonders werllivoll %\ e;:en der iwtü

vortrefflichen (iiabdeiikiitflier der Heiineber^isclieu Cirafen UDil iliRr

Gemahlinnen, Üeakmtler, die hier zn einem .Ehmmnni' venjaigi

•ind nnd den Wendel der Qrabplssiik von kh ItW aaiohmlU
nmehen. Die 8chl4laier in Knhndorl «um I-Km» mid in Seh««»
bieten mandiea fiemerkenawerlbe. Zn eraiMmen aind auch die atdh

teidlich aahlreieb ertiakanen FachtrerkUtuier, nnek in den DHrfm.
wenn auch reichet« Fonnen adtoi abid. Die Hlteaten reidKa in»

Id. Jahrhundert mritck, Die hildiicheu Beipalten «ind mit Aus-

nähme von drei vertreftüdlien Liebtdrnektaftln von der Fimi
.liihiilianfs II. Korii/er in Meiniu^en hie und da nock atwil an-

vrdlkommenc Strichzeicliniiiiiien von iler linnd de* VetfeaMn. Ilir

vorliegende .\il>ei», mit der Herr Dr. B<-rp>er zum ersten V^'^

als Mitarbeiter «n den Vijrüffenllichiin<ren der Historisrhi-u < '>ni

inistsion anltrlii, \erriltli aMf geachichtUcliem wie kunsticeMliirlii-

liebem liebiete tüchtige KenntnUae und ein aelbstliudiges bfs

sonnenes ritheil.

tshttlt I Stutu« II »md l>rriffilnjjk4'ir«.,u]rTi m N'iHKfiuin-n- — l'''l'-r ta^«il'n-

\V. tll.fw» rti.v — |i*-r Krutiie ntl"irni in \\ urnliiirif- — M-mn:. .i!:*l.Hfmin^ii

<l- IM l;i l.i. Is. .Iitl,rtiuti<tt'rt — VVifil. Tli. isf, U,ui|; uint A -.l ..i Irr VUrt^it \'

in »,'i|i<-l.U,il lj<'i Nlli-nl„ is - r »„.luull« lloii.lrckru im »ll.'ii K^ei-rii c-

iMudf in Kruiikturt *. il.0-l.-r — Du* Aneil'ifT Bt-irirk.iini-.'niti tl. Iviojrlirnrfii

— V»ri:i i h I r Kill (ar «Ii.- Buui:. -ilii, lil^ .1— H«l,l<-lt>(Tin S. lilM"-

»ii-lilli... I Kmiil — Anlniu «ul Kiiitl-irunK >t*ii<li«rt Mitt.-! (ar ilv (»»r-lwl

i.flr«- in -ha Brirbihiliiihiilt Im. •Urr- Th;T in BroMLsi li. - I>rsi l.lif>

K*lli<>lilt.'ntsc> ™ Mannli' iln tnr Ktti>lKii>i; iiikI « .. .I. rlliKtrlluni; »H'I KüH«
(Ivuiituiilvr. — n«slni>>oiii[*-ii vui- KxbAltuaic üt^r >istuisl..ukBUUc-r. .-HfrsM^^
Im VtAn tätä dl* iwiMmliaai in OruiM'UBaili Orstunrirb-l'ncsn w
«In SFh««i& — Baehcraehsii.

Vi!>U( raa W kihtim Em*l o. Suüa, BrriiD. I>rark: •luur ttcbaucli Solm, H'ri.r

Nr. 12.
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Ton der SchrifUeilang des C«ntra)tilattes ilt>i Ikiiv* i waltung. W. Wühelmstr&lu SB-

Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedlich ScUuIIzk.

JV. JaltngUDg.

Nr. 18.

Kncliaiat »U* « U« 4 Wmclun. Berlin, 15. Oct.

1902.

ViU»

Der dritte Tttg für Denkmalpflege ia DttneMorf am 25. u. 2«. September 190S.

Wahrcntl l>i-i (U-ii rrnli«^?« Penkninltiigdi in Dresden und
Frclborg die .jun)»o licwcjrung der Denkmal prrjfp sicli unifr Stnrni

und DrHHf; in Icbhnflt-n Wrhniidliuigcn und feurigen Reden
iiiirserii', vMtr Uber dir dipfijäliriee Ta^inc in dem «tatt]iclMa

Sitzuiigssaul des Stikndcliausps iu DtlKM^Idorf die bchaf^lichc Stinitnlinü:

lHngebn^{te't, wie sie dorn de» errungenen Bi^aitzes sieli Rrfreuenden,

dem von sicher (jej^hindeler Stellung aus Weitcrstreb<mden ci^cn

ist. Wdlil lirtt ttucli die DUs»eIdf>rfer Ta^run*t üh »olflicr Stiinmnng
An1:>r>. Sehon di*' mif rlcr dortigen Indnstric-. Orwcrbc- und
Kunstausstellung ir-i hinN-m- küustliistorijiche A' ''ii ni:i;;: kann «Is

ein Krfoljr der iiiit ilif Kihailiing der Denkinftler j;: rii htw-ten Be-

^!rl •njh.^'.'U LiiiM-s],rn, l . u wiTilen. Es war »n{feri'gl wurilt-n, bei

ili r l-;iu» cilmn>r de» Aiisslellungüpalastt»« der r>tt»*e!i!iirfi r Kiiintler-

«cliaft neben den neuen Sehöphinp« ti ili r luhlrinlrn Kunst die

I ir:i kiriMiT der Wrfrailteiilieit ZH Wm t l.'.:niiiiTi !>!e

;iufii]itr'n-0'- Tl.itl Ii:: ! ' ir \\:>:\ Siivlikiimli^j'-ij s>^\\ i-' ilas Kn'^'':'^^''n-

Uüüiiiicii, »k-r rruviiii;i*»lvcrw»i5u:ifc:f!. uml Kiitio-iilit-ljuriit^ii m-hü

Rheinland und Westfalen ermJ^clichten eine einzif^artipe Aub-

stellunK- auf der tiiclit nur, »ie bei frnlieren Vorfnliruiiijen vnn

Werken der Vüter. das Kunstgewerbe in auserlesenen Kirchen-

»clülLsun, Kondcrn auch die bvdeutcuden Zw<ügc dur inouunivutAJvn

KuMtt Architektur, Valsni, Fkwtili in AbgMaäeo und AUiUdangcii
Iwnrvrnücnd vertreten aiwiL Bin Krofeer TeQ des TUtigkeil»'

fjeUetct der Deoknelpllcfe wird dmt Ubenine gltasend mrgefOhrt
Ale beaondeiren Bifolv aber konnte dar Te|rflli DankmiilpOeg»

die IttBwimheB erfolgte Annehm dee bceiieeheB Oceetsee «ber den
DenkmalecIratK anaehen, dm, ans eehittn Stbofie kene«gegangen
nnd auf den fifllieren TuKunjtfn weiter entwickelt, nunmehr »eit

dflN I. Oetnber d. J. in Kraft getreten ist. Nach Kri^ffnuntr der

VerhuiidliMiireii durrli den VursilzendiMi. (Jeli. Jusiizralli Prof. Or.

l.<N'rseli, nalini denn iiurli der Minisierialriitli Freiherr v. Hieife-

lelten. der l'rheber ih-* Eutwiirfe». dem in erster Linie da.* Zu-

>tanileknniiiieii des hessischen Denkinalcesctzen zu danken ist, Ge-

le;.'enheit. den Wenlejjunf; und den wesentliclisteu Iiihiilt de>welbeii

der VersHUiiiiliint; vorzuführen fver^d. .S. 7:)». Mit Hecht wurde
die KinfUhrun»; dirnea erstcu deutschen Deiikinaliichut/.KeiMMre« »1*

eiii Ruhme»tilol des Hesseuluudes bezeichnet. Oer Vorsitzende

konnte dirs-r>m !!>'ri'-l«*f hi!tznfi*in'n dHfs auch du» Berner Oeukinal-

t'eselx .1 II N. r: K;iil j;il:r in \ i lU^abslihiniuu);, allerdinj;« unter

.ichw ii hi r Iii I lirJij^iiiij,', lUi^c&uiiinien und damit ein weitere» K'*ld

i iulii ii IM r ;< ii i-,!. l'ebcr den bereits fertippestellteti llrsi t/-

i'iilwurf lur tteslerreicb, der nur den cnfreren Kiihtucu der Hau-
denkmikler umfafst, bericbtrtf Prnt |ii \. ii\\iMli .uiü Wien.

Nach Eintritt in die eipcntiiclRii Vtrliaiidluuj^en sprarb Hof-

ratb I'rof. Dr. Gurlitt Ober Erhaltunf; cler Bandenkmider. Jede»

Uuuwerk, sio ftilirte er aus. gehl vom Augenblick seiner Ecrti;;-

ticUung an seinem Verderben entgegOB. b mofa Uber k«n Oder

hing n Grande geben, eb«i>*o wie der venaditiebe Körper einem
nstttiliBhen AhUerfaeti nnteritagt. Wie in letsterem Falle tnte
dloaet Nntoigcietaei Aont« kerangeiogen weirden, an dllilen wir

enck dnm Verteil der Beadenkmltler nickt mit v«ndii9nkten Annen
caMhon, Mndam bab«« die sich nr AsOudtniit d«a VeiMlee bieten*

den Nittel auairenden. Ifnn iat e* aber nielit derWerkatoH, aon-

dern die Fenn, die Rnrsere BneiiainuBg de« Werkes, auf deren Er-

haltung e» ankommt. Weniger derKern, »ondern vielmehr die flnfsere

Schicht, die Haut des baulielien Ckrbildua bedarf des .SeliutzeH. Die

bisher in diesem Ueetreli«n verwandten Mittel sind simtlich zu

erwerfe.n. Das A)>Brl>eit«c iler oberen Schicht, hei dem der Kern
Hfl Stelle der Haut tritt, ist nur bei (groben tJegenständen (jeringen

Kuüstwerthe» znlUssij;. .Xnstrich mit Oelfarbe verdeckt die llufsere

Haut, Ceincnt schitndet die .Structnr. Die Trilnkuiiffsinlttel wie Oel.

Wach», l'araffin, Wassergla!*, .Silicate, Kluate, Te.staUn ubw. haben
ohne Ausnahme (rrofsc Manffel. Auch die bisherigen wissenschaft-

lichen l'ntersuchiitiL'eii lil i-^ lie Mittel iler Con.Hervirnng haben
kein KrKebnifs fiehsiht. Daher b—iN^h* ilt«« H'dfirfnjf»: '!i<> Krt««.'»-

der .Steinerli.ii;mg wisseDschaftliL''! Ir.M-n, i n: /u ^ii Inm Mi-rl,

malen fikr die Unterscbeidnug des« dauerliafteu ät«ines von den

nicht beständigen zu gelangen. Der Vortragende hcnntrngte die
Erwähian^ eines Anssehuss«« zur wissenschaftlichen I 'ntersaeboig
dieser Verhältnis.«e. Im Anschluf.s daran berichtete Prof. Borrniann
Mier die parallele Krage der Erhaltung von bildnerischen KuniW
werke». Er trat im we!>entlichen dsfdr ein. die geßihrdeten Stücke
der Monunientalbildncrei, soweit sie nicht durch Schutjuliirher oder
besondere Vorkehrungen geschlitzt werdeti können, rechtzeitig von
ihrem .Standort zu entfernen und sie gegebenenfalls durch S'ach-

bildungen zu ersft?»«n Dif alren Wrrke srlbsi oder Abgtlase von
ihnen sollen in •rtln-hen .S:iiiin.liiii;;f n uilcr in Museen der Monu-
mentalbildnerei Aiifri;iliiiic fiiiilcn Kei den «Dschiiefiende« Vprliinul-

lungen wurde eine Iti iln- von Mufänahmen zur Eiii^-vl^riii kun^' .i. s

Verfalls der Kunstdenkmaler vorgeschlagen, nm-). iif Fni;:t- .!ir

Kcniizrirliiiniif: von Ersatzt heilen eintn In nil «•rnrt. rt. Iiii- He-

apef rliuii^; fiinli rt" eine Menpe l»pa€l.'iusu «rtln-r l I.'mi. hUpuukt«
?n l'dtTi' iitrl i-tnli^'tc ilii:iii'. iliif« miwuI:! /ur !ti- )r!:":'itiing der frage
der -Sietiiei hii>i,ui;^ .ib auch derjenigen der Kennzeichnung von JCr-

satxtbeilen bei WiederhenteUiiBgalnoten Je ein Mn^gUadrigcr Aae»
schuf» gewshit wurde.

Wetterhin 'ivurdc äbcr die Beseitigung des Westportals am
Metser Dome verbaudelt. Der Beriebterstatter Prof. Dr. Gurlitt will

die F^age loegeitet van penritnlicimr Kritik gnmdiitstioh erOrtert

aeken. Daa Bcatreben, ein geacUektlidtes Denkmal m den Oeiat»
seiner ersten BntatehnngwHÖt ananbanen, fUin den, daf« Hinzu-
fagudgen spBteier JakrkoDderte als nidil an dem ursprünglichen
Werke pasaend beseitigt werden. Man mafse sieb dabei daa Beekt
an, die Eraeufpisse vertiangener Zeiten nach eigener, pprsBnlieher
Ansicht auszusondern. Dies sei bedenklich, da die Werthselinizung
der verschiedenen Kunslzcilen wechsele. Daher erjrebe sich die

Xothwendigkeit aufserster 2!urUckhaltung und die Korderung, daf»

Acndeningen aus rein listhctischeu tin'lndrn an geschichtlich ge-
wordeneu , verschiedene Bauzeiten und Baustile aufweisenden
Ilauten unterblieben.

Regierung»- uml Baurath Tornow rechlfertigtc das Vorgehen
beim Metzer Dome mit der Thatsacbe, dafs es sich don nicht nni

einen organischen Zuwachs «r« ib>r Ilti-nr'-izeit. sondern um eine

berechtigungslose Maske u't li.m i' Ii ImVi'.

Inder durch lebhHff-n :i MiMiinUKsaustansTt. ^iili :iT.«j.eichn4^nden

Sitzung de» i'.iv! l'i n lü;;! •> wurde /.uniii-h*^ il" Kmi ichtiing vnn
Drukuiidarchivi II Isesprocheu. I'rof Ehrenberg kimate berichten,

i ifi ili.- hr.i-r r I*rovincialdenkmalarchive Ubendl im Klufs ist,

jia dafs HS! cu!zr.!i:. i! .Stellen schon recht ansehnliche (irundlagen

geschaffen sirnl. Kr Ifsi rui li i iiit;i iiend die Cirundsätze, nach
denen solche Archive augeiegt und geordnet werden »ollen. Di-

roctor V. Bezold legte neben diesen provinciellcn Archiven be-

sonderes (iewicht auf centrale Archive. Bei der anschliefsenden

BrOrti riini; -.vurde namentlich der Mcfsbildnnstalt. die erst das
Rttstjo-u^ i6ur Begritoduug von Denkmalarcbiveo geliefert hat, die

febOlirande Anerkennmg fnsollt.

Den mshqimikfc dee diesjährigen DoriiinaKaffM bildete die.

Yethindlung Oker die Aufgaben der Coaramnalvenmitniigen auf

dem Oekiele dar Dcidtntalpflc^. In flammenden WaHen ilbrte

Oberbürgermeister Stnuskmann-Hildealteiin ans, wie Tor aHem Mie
SUdte zum Sebntte ikrar Denkmller Inrafen aeien. indem erant
die in dieaem Sinne in Hilde$heim eidfaltetc TliStigkelt Id&wici^
begründete er in längeren llberzeugcnden Ausführungen den naeb'
stehender. Votm hUtg zu einer Erklärung des OcniunäUsges

:

.Die 1 >i rikr:i.f Ipflege bildet einen wichtimn md wesentlichen

Theil der Aufgaben der t'onimunnlverwaltungen, LeUCtere sind
daher nicht nur berechtigt, sondern auch verpflicktet, BSter der
Atifsicht und unter dem sowohl auf gesetzgeberischem und Ver-

waltungsgebiete als auch auf financielleni Gebiete notliwendigen

Beistände des .Staat«- difi<*uigen Mittel zu ergreifen, welche zur

praktischen Erfüllus^;: i' ik i Aufgabe erforderlich sind.

AI« ^nlrlH' Bliiti-: rnipreldeD sich tbeils ftlr alle Gommiuuü-
v>'r'.Miiii.nti"ii. -iii-iK Im- iii.' liemeind^iuid iMbcsoBdcre atidsiMkcD
Verwaltungen die folgenden:
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Ii Aufkluriint; der Kinwolimrsilirtft iilicr die IJodeutun;. iiij'i

drn Werth ilcr r)<!iikriii«lpnrf;t' iliin li Wurt. Sclirift uml Hihi,

;jj Ht'ratizieliiinjf uiul Sainmlunc iter zur Mituirkuni;

neton nnitlichcn tinil frctwillit^en Krift«, inabewiniiere An-
n-g:uii(; lU-r VereinsUi.lt i).'keit im tugm ZUMHawilwflkeri
mit i\er t nninuinalvor« ultunfr.

3| CifiMiic Krni[''lKi:^' i.nl \ -rv.i-u iin'inp >iiiiitlir}ii-r in dm
•iiiy.cliii'ii I 'oiiinnHiniiiezirken i'ei Itelnirden oder Privaten

Ixdiiiillii lii-n I)<'nkiniili'r imil SirlirTtinK lorllMtfnuter KflMlt»

iiits iil)«'r ilt'ii Krlialtinii;s/iistiiiul df rs.'llii-ii.

4\ S.:>rt'sjiiic Krljiiltiin^ iin<l li' i lii^" rif,ills lliTSlelliinK der im
Iti'^it/, der ( 'iinimiiiiiilverwiill iiiit; ^i-Ui»! l<e(inilli<-lien uder
Minst iintiT ihrer unmitti llcircn Kinwirkun;.' stehenden Denk-

niiilcr, muh Mttfsffnbc der allt^eiiieilieii liffithi der Denkiiial-

pfleg«.

5) Bei Neu- und Umbauten von GebUudcn der Coniinanalrer-

wnUnng Snru'i^ dafor, dab «üMtlbca ia UebaraintimiiMiK adt
der Umfrcbun^' stehen und nicM die Sbvfseabild TsnmIaUen.

0) Bei Denkmälern Mwie bei Neu- nnd Umbauten Tim Gebtndea,
welelie «ieb nicht im Beeiti der CommiuMlverwalMBg eollNt

befinden, tina fMignetie EiBwirlnin( anf di« B«rita«r, d«fa «b
e&tapreehaad dasm 4)inidngedMMeBOnutdMtno ««irfiiiMB.

71 Debd eiad Anfordcrunfren m venaeldee, welche aber des
Bedflrfnifi' hiiwnairelien, und nMBtlieh bei lolelien Denk-
nUen, bubeMmdece OfibBadcB, «elebe noch jetxt einem
prektieeiieM Zweeke diaMn aallfln, Ifittd nnd Wege xa «neben,

wekhe geeignet lind, In eindiieB Falle die Anfacdenmgea
der Denkmalpflege mit den Anfordeningen der Oegwweit

thaulieltft n vereinea.

S) Die Eiinrlrina« kun nudWhet bcetebee in gttlMier Ter-

kMKWang nitdem Besitzer doreh die BebOrde oder den etwa
taetdiendeii TereiB, in AnOdannw und Ratherfbeilwv, luter
Rertteksichtignng des liamentlieli nntpr 7) hprrorgehobenen
Gesichtspunktes; nötliigenfall» auch in Ctewiihmng einer

finnnclellen BeihUlfe, für wdchen Zweck die VereiiirtlilUigkelt

sich vonsugttweiae empfiehlt.

D) Zur VarhUtimg der Verunstaltuni; des nlteti Str^rM-nhildeii

dmreh unpaeiende Nett- und l'nihnuten Ut die Vermstultun^

Wn Wettbewerben für Kovadcn seitens der einielnen <ic-

neindeverwaltnrip-n ein »irkittnii»» Mitlei.

10) Bei be5)nnder« wichtijren Denkniülern eitipfiehlt üieh die Gr-

Werbung durch die Conununaivcrwultiinp, tiuinentlich dann,

wenn diewllte sie xu einem prakiisi-lien /»ecke sn verwenden
in der ha^e ist.

11) NMbi|;cnfalU hoben die Qemeinden, nm ihren Au^ben auf

dem Gebiete der Denkmalpflege su genOgen, von den ihnen

»urteilenden Zwangsmitteln Qebraurh zu inachen, namentlicit

soweit ihnen dieM-s r.tisteht, von dem liechle. dnrrb geeiciietc

baufiolizeiliche mb'r ortaatatuarische Vorwbriften dein \>r-

fidl iwler der Verunslaltunjj der btiulirhen Denkni.iler uder
til i Xen- nn<l rinbuiiten der Vprnn:.taltnnj; des ulten Stnifseu-

bildes enti;i f.'eiiZutreieiL S<i\veit rleu I H-iiieii.ileii ein solches

Hecht leu'li nirhi in ;iusr<'ii Ijendeiii I'iiifAIii^e zustellt, richtet

iler D' iikn .iliitletrctu;; üii iic 'i'-iitsthen Staat srefrieruiifTcn

d^^^ dnn;;eiMlt- Krsiirlir'ii. 1kiI(Ii hiiiilii li^t ilitn ü <iii»M llie zu

\ erlei lien.

IL'i Kliinsii hedjrf es der \ •rlediniit'' ii''> Kiitei).'uiui|;'rcchtcs b»-

/Ai,:\u]i iit'i' sollet der tiifidir des \ erderbeB* aoigeaeteteB
Iteiikin.ikT an die < iiniiMMniilvi rnallnnt;en,

j;i> AVeiin Kenkiiuiler rinn Alilirm li ;:eliiii[:eii und nicht in t'''«*'!?-

neter Weise wieder iuiti;estellt rd< n kC'iiiien. so sind sie

"der ihre der Krliiilliui;^ werilii ii lO^ie in ein Miisenin itufzu-

liebiuen iMier sonst -ii lier ^iiifziiln wahren. < m niii;end lei'.üitii;»-

flihiKeti < K-ineiiidi ii ist die Kiijnelitiiii!; eines <'ii.'i uen .Mii>-i tiii]«

•0 f|lr <irtl;i.le' KMn^I uml AlterthUmer cinzueiii|debleii. In dits-

selbe sin.', zii;;leich lluinliebsl Aldnldiin^en «Ih r vorhandenen
Deiikiij^iler, iiisliesiiiidere aller beiiierkeliswertheii älteren tJi-

bitude und cipenarliu'er Strafsenansichten ar.fznnehnien.

14) Oliijfe (h-kltininK iillen denlschen .Staiitsreffiernnfjen sowie

den I'roviiicial- und jjrftfseren (lenieiiideverwaltiiii|;en nur

Kennt nifsnahnie und mit dem Krauchen, den aufgestellten

OmndaMaeo eBtapreehend eriahren n

Die Vnrschltti;e fanden einhellige Annalime, wenngleich aus

iler Mitte clor Versaiutnlunc hervorf^ehoben werden tnufste, dah,

bei idler Aiierkennun>; der vortrefflichen Absichten, die Darclh

llüinini; d'-r l'iinkfc .'i). ISMl. !'l grofse .SchwieriKkeileii butr. ja Gr-

f.ilirei m sii h herge. K» bedtlrfe eines unserer Zeit leider in wpit-

lirtideni Mufse verloren jjepnnfjenrn ki'iiistlonM'ben Twtes. wenn
ihu' Ii \eu. oder rinlniilen di r ins Aiii;e t'i f-'f»!''" '^rt den allen

Haudenkmttlern und StAdtbildern bei allem guten Willen aiekt

mehr Schaden sogefOgt ala Nutaoa gnbndit waitm aoUe.

Abb.«. Capiteil,

An den Siniekniannsclieu Xortni^: .ciUtiiii'f.'iid halte Prnf.

llr. fh-nnn ilie Aut>iil'eii dfr t'riis inend \"er\v,ill iirj;; iiuf dem xar

Kriirlermif: sleliendiii (leliiiii' zi 1 ,es|ireetLen. In'ien; er namcril-

lieh auf die rheinisi lieu Vi 'h.di niss.. eiupinj;. ihe als iiiKs'iTeüj'i-

bezeiclinet werden könneü. iii ^eiLi hiete er die i ir,.Mi: s.ir
i ii iü'

Arbeitsmethode und die Krs:enii-,-v,. di-r [irovinfiellen l)enki!iiil)illeüt.

Noch eine AnKiilil Heiterer Meinunfrsaustausche bildete tre(5»

stand der geschickt fieleiteten \ erlmndlunpen. die des Anrcgeiwlia

und Hclehrenden eine reiche Killle boten und zu denen nicht BW
aus dein Iiilaiide. sondern auch aus der Schweis, am Otlta^

raieb, Belgien md Uollaud TheUneluner in wadwender ZiU »
schienen waren. L B.

Ein venücliwundeiii'M Kuii.stncrk.

Im Tcrgleieh su Tiden andern Xathedralklrehen iat das Innere and merfcwOrdigen Seltenhellco, wie «na die AnIMdiMUgen ^
des Stralsfaarger Uttosten arm an MHlirheia Schmuck Der Reich- gaageaer Jahriiimderte erUhlea, iat in den vwhingniffMll««

Ihnu an AKtren, Aiiaitalttng»> aad SehmnekatUeken, Trophlea Jahren des Bildentuma der Befomatlon uul BenliitioB,
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Tlicil .«Ul li iiitolt.''' M-iiiii.)< ru-i' AntfhiiiinnUMi vvrlnrMr (»»%'tui>;eiJ

und nur ein M-iuviu hrs Itild kann man sich heut« von «icr farbifrcn

Pracht des liincui<iuii.c& luuchcn. v,enu inan <iie »pUrlicheu, iu >leu

Saiiiminngsrttuinon di>r «Iten WerklilUte iuif^espeicheiieii Bruch-
Mücke zeTstüTUsr Sdiuiuckwcrke bctritcbtcl.

Uater don inLMile der Jahrhmdinrte versrliw-undcaiaiiWcriwn

d«* Straftborgar Uffliutens gcblUirt dm cnte
Stdifl iwciUBM dc<n I/<'iiiicr, tier in enten Joch de« I.an|;hiiiuif!s

Cümninfgang ^verul- d«n Onmdrif« im Jahrgang tMt

Ka«iiib 1*11.

AMhC WitdcrhenlellungMiiliiriirrdt-« ulieu Loitncrs im StrabiMrter Mnoiter
«iiniclit, sUdI- Ki-kf

J. Hl. Xr. 4. Seite 2«l prrirlitt-t, <k-n Zweck )i«llf, rincfscitü ilrn

Ittihr'Ti < 'lior ilfx I)«nicjipitpls von dciit Lair-nraiim z«i tminrn.
.H ill . srii- Iii Hllrkuiinil zu bilden für den l'farrallar siiwic ah
Kin{xirb>lhn'' fnm V>rl'>ti"-!v firr Kpiktfln tmd Kv«n);rlii"ii zu dipn«'ii-

Nacb alt«o Iii srin rilum;,-, ri 'v ir il . -.p l.ritii'r l<i» auf z»ri Oi :l-

rmiiKfii irfL'i-ii -i^ ii i i:i'r i;.-«. liln--, ::. -'v'- ii djL« l.unt'baus alxT in

(I iiiiil ii ii M hi. n s. ii. ii |, i'1114'Mi S|>il?:br>^(>n ffcftffnrt.

1 Iu- iliii;! II \\,ir' ii .lur li I Ih-Ik-I ihUt U itii|»'rj;r bi-kröiu. ,I<-ili>»

(iieb«"!!! I i I nrliii' I i |i iiri.i|tpi' kb'iucror Kipnnii. di<' WriV'/ i r

Bi»ruih<Tj;ijfkoii c1:ir»t«'llt-iii). ^niM.'bcli dt-n tiicbcln ««amb'n mit

Kias^itehipn unter rcichte&cbinUckteji lUldin lia.t j4 dii. .Sirtijiilnltlt'r

di^r Mudonan mit di?m Kinde und der Apostel; zu beiden Seilen

jeder diener Figuren ichweb<>nde Kngel, «ebbe Knmcn in den
iUuden tm^ea. Dar yanzc Vordertbdl dinei Lettnern «»r mit

feinem Oold aUersogen; in Jahre I41&

MidB md danaelbca, dem Volke Rege»
Uber, eis gnfaei Knus ttia SiUior aal-

gerichtet, Eia mgettlm« Bild bietet

am ein KupTcntlcli vom Inneni doi Mfla-
hteni Blu dem 17. Jahrlniadcrt vw
J. Hninn, welches den Lettner niit dem
Krtl(;p»ltar und der >ini;ebu(iten Jlarieli»

Capelle zeif^t, ferner drei Stiebe von dem-
selben Meieter, die Vorder- und die bei-

den Sci<«naiin«diten des Lettners dar-

stellond, in etwax grrifiwreni Maf»xl.dH.'.

Aufberdeni ist ni>cb eine, atlerdiusü r.ieni-

lieb un^'enaue Aiifnabme von .1. .1. Ar-

bardt au» dem .ialire lli4:< vorbanden. Im
.Iriliri- t\U SlriiMi-trL' fnin7jli»i«b

\- l-'jr-t.-iilierf; bciik'Ii Icierli' iii ri Km-
71;;.' IU ilie .Stadt und da.'< nunnK lir >!' tu

kallioliwlien (lulluii wieder i.U.urfei lH.ne

MilU-'iter (Tehallen (i i'i. , ui.nle »l» cr^teji

eine {;riir»jirti(;e V. r;.'r if^' i uiii.» und Aus-
.tcbniUekiin^ tli-- rli. i,> im Snle der
iCcit geplant usiU zui .Vi.Mlihiituijr >;<-

brarbt, welcbem der ebrmiirtlifc«', Jubr-

hunderte alte Leitjier zum Oplet fallen

rnufite. Wenn aucli anaidieiDend di«

AlMiaht twatandm liatt«, die Bote äm
lUm Weritaa aofndiewalireD, wi» ana
eiiier Verofdiung de» DonctqHtele vom
Jahre 1883 hernmigehen acheiiit, ao

«nrdco dcMdi die Ttlmmer tlieils

aelileppt, tlieils in den Schntt gefaiirent

nn mr TcreiiueH nneh weite'rea Jahr-

hnndfoten «ieder zum Vorschein zo

kommen. Bei den Arbeiten der In>tiinil-

-•letzung des ( 'hore.-> in den vierxiger Jäh.
rrii wurden eini((c s|tJtrlictiu Krachstliclce,

welche mit Wiihr!«rlieinli< likeit dem ver-

scbwundeueii Lettner zu^reseb rieben wer-
den koiMitcn. üu» dem Seliuti der Kr> |ita

KPtfriu i I. uml in den Museuinsrliunieu

de.,. |-'niiienbiiui«e« ;i«f>r«'^tellt. Kim' \vci.

tcre wicbritfe Kntderkunj; sfilli. ilm^li

Zuf;ill im .Jahre IS'ii ^eniaelit »criien.

In ilen Lauben deHTburni-.Achteeks l lricb

Kiisitiireri oberbidb <ler I'laltforui, zwi-

scbrn ileni Stabwerk ver<t< i'kt, iH'faiub'ti

itielieiue.\u/.iiblKipHren<.\bb.'< bis liil, wel-

chen bisher «eui;; oder kein>' Meuolituii;^

Kcx lieukt worden war, da >ie von der
l'b<tlforni ItiHim, VOM uiileli c-ir uii-lil xn

erkennen waroiL Uei (Jele;;eahetl der

VomaiHne von IfatiaufBahmen an dteaer

Stdhe konnto ich die TlMHelie feitatolien,

«lofe wir ei iiier mit einer Reilie der iiei^

ToRa^Biideten Weite der PrOhgothilc an
Xhm iiattcD. Duft die Figuren nidit an
den Ptati |[eii9ttra, «R dem eie »Icli t»e-

fandfO, Kinx mwoU mm der voIlsNIndi^
Veridiiedenheit de» Stil», »owie «l«n

zur Slnndfiiicbe wenijf p»«*enden
mes..iuneon der Kr,i({»teiue brr\or. Ker-

ner niuchte die gaatc Hebandbiuv der
Kinzelbeilen die Annahme «alirschein-

lieh, dufs die Kicuren «r-iprlintlicb im
verhältiiifiimiir-.it' ^-rintfer Hohe ulier dem
gehabt haben nnifnteii. Vou dreien dieser

einer (rldiereli Cielefieuhcit Üip>i»l)(,'ils«e usi^'c-

-iili in» Kr!iMeEili«>i<i'«unenni befaiideii. Mit

liitu-rii und /will' ;ilif

Fiifsbodeii ihren StJiliiI

Kitureii »meii bei

frrli'..-t *\nr<^^n tII

l'illl.- ;l, . ,•r>^, 1,1

> tiiii -
1
lilif'i,,*ii*-h. fj»o

LI-mr zu bestimmen.

It-izii-fi: im .Ialire lt>s'.

des Tiiuriiies verb;iniit

''
Ii ;i t K ii|:[. I -1 irlii's von Hriinii ^.'elaiij;

liieM-r Maiidiulder id» zum allen IaIDut
Verniut blich sind sie nach .Mibriii li di'<>

I aU I.drkeiibüfser in die leeren .Nisrlien

worden. K> ist das Verdien«! des friiliereii

Ibm.liüuiiieisUTsi A r nt X, im yerliosseiicii Winter diese Fissuren
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104 Die Denkmalpflege. lä. October \wi

neun an der Zahl, von ihrem freien Standorte heninterfreholt and
durch Anfcrtif^in^ von Gtpi!ab(;its<i(.'n in ilircr Konn ffiit(;elcpt r.ii

hnhen. Sie sind nunmehr in einem geschlitzten Kaiime des Krauen-

hatiscs untcrf;cbraciit. Als zu dicarr Gruppe t^chOrig inufs niH'h

eine im Kriiiienha»» hefindliohe. ein Sprurlihand hallende männ-
liche Kiifur (Abb. 7| ungc&chen werden, welche in (irOfse, Stil und
Meliundhint; dir>^>lbcn Merkmale uufwcisi. Ris auf eine ^elaniL' es

an der Hand dea hereiu erwahtiten Stiches, sllnilliche Fi(;iircn als

zum Ixrtlner gehitriK' nachzuweisen. Dir i-inzi{;c nicht uachwiMs-

weiblichen Kt|niren der Tburmportale (gemein haben, fiir urtMit

»ie vielleicht vorbildlich gewesen xiud. Die zierlichen, etwa Ijm
hoben Uentalten, welche, wie die glatte Behandlunj; der Ober-

flüche zeigt, ursprlinf^lich bornalt waren, sind in den Vcrfaält-

niüsen durchaus richtijgr, die (iewUnder »imi lebhaft Itewej^ odiI

haben im Fultcnwurf noch nicht die Übertriebenen Ausbuch-
tungen, die Kehandlung der Haare i8t zierlich und eiftenartii'.

die (einen, rct^clmUfsit^en Ueitichter simi vorzOglich modcllirt nail

zeigen luttltrlich ruhifceu Anxdruck. Die Stundbilder durften, w

Abb. 7. Abb. 8. Abb. ». Abb. 10. Abb. II.

Abb. 12. Abb. t^.

Slandbililor vom ehemaligen Lettner im Strafsbnrger MUuster.

Abb.

bare, nach einem nipsahgufn bereilR in Hasak, Geschichte der

deutlichen liiidhuui-rkun!<t im Xlll. Jahrhundert, »bgebiblete Fii;ur

eine« Diukonn (Abb. H) m<"K-litf ich dennoch mit lleütimmtheit dcr-

iM'lben Meisterhund zuweisen. Ks wini weiter unten von dieitem

Werk die Uctle »ein.

Diexe SUndbilder verrathen durch die Leichtigkeit und Fein-

heit ihrer Auffassung, die spielende Fertigkeit in der Behandlung

zweifelloii eine ganz bedeutende Schulung, die in dieser '/.eit nur

in F'rankreirh, wenn auch vielleicht durch einen vuterliindlachen

Künstler erworben werden kimnte. Tbuti«aehlich lilfst sich eine

gewisM- Aebniichkeit mit einer Anzahl Bildwerke der Kathedrale

in Rheims nachweisen, hier am .Slrufsburger MflnsNr bilden sie

eine ganz gesonderte (iriippe, die sich ebensowenig ai. <lie streng

abgeschlossene Vornehmheit der Bildwerke des stldlicluMi tjuer-

Schiffs, wie die bereit» die übertriebene .Manierinbeit der sjjJIteren

Zeil vorulinen lassenden Figuren des Hauptportuls anlehnt. Am
meisten «lürfleu sie uu«h mit den beiwereii Arbeiten uiiler den

wie sie sind, neben den besten Werken der Antike jedem Musenin

zur Zienle gereichen.

Kin weiterer, wenn auch unansehnlicher, jedoch ftir die Ile-

stimmung anderer Theite wichtiger Fund wurde Mitte der neun-

ziger .Iah re geinacbl, da.s Bruchstück eines, die Spitze eines fiiebri-

feldes (tillenden Kugelbildcs mit .Spruchband, auf letzlerem auf-

gemalt die Worte . . . . s potiilur. (Lihens potalur war nucli den

alten Beschreibungen des Lettners die InM'brift im zweiten Ki'W>'

von re<-ht».) Dn» Bruchstück war insofern von Wichtigkeit, als e>

durch die Angabe iler (Jiebelneigung ein vorhandenes Ciebcislörk

mit Krabt»cn und dadurch wieder eine Reibe von andern Tnliniiier-

.«tOcken, Krabben, (üeliel- und Rogenstücke, ConiMdeu und dcrirl-

(Abb. 2—h\ bestimndiar machte. .\uf (irund genauer Aufnahmen der

Rruchstiirke, Ancinnndcrpuo.ocn derselben, wurde es mir »chliefslicli

maglich gemacht, einen Wii-<KTlier»telliingspl»n der Vordcrwanil

ivergl. Abb. Ut zu versuchen, welciier in den wesentlichen Tbcilca

wohl ein genaiHMt Bild <les l^etliicm crgelK-u dUrft«. Die Surkel

j
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xrliicht a b. die Wasseripeier in HMm von c, sowie dip obem
Hrtlstiinjfxstliidit rl-<- nind Eri^iucnn^en. Die vorliaii<lFn*-u Krk-
«tilcke (Alil). t)i mit j«- zwei Kaliliirliinen und der unteren Hiilfte

der nrüütiiii;:. !! /. iu'i ii >'is zur Hiilip der Fuge d einen podcst-
arti(<eii Vor^y-i.i L ui li lii r n m :iicr oberen Klilclie dciillii-fie

Spuren der Hcimtxun^; aufw .'i,,t. An il.-ii 'iuNcrcn Kelten /-«i-.clien

<lpn lieiden Buldu- lmi'-n l-l ilur AiJ. i j ciiier ciuisol.iiii); vor-

»pringenden pbaiitastii>chcn Ttiiergcululi erkvonbiir. Es besteht
wohl kein ZwsiM, dafi u den beidea Bekta tan Boraich der

HoU'lkli V.III I). Kl'el.

Abb. IT. niiikoii. (Das I^^epult er;!illi/.t.)

IJiibtiiii^' ("oiiMilcn vdrhiinden waren iinil erirheiut die Folgerung
|;rrerliirei'(<i:l. dnfs sie in uriiürldirbeni Znü.iuiuienhlll|g ailt den
nbeii ervvuhuteu l'odcstcn an der luucnsoitc stehen.

Ich komme auf die «igCBtlMw XnmUuHUtammg der allen

Ijettoer nirnck. Wie benite aw dem Wevte {von lecUtrian)

licrvorfelit, war eine HeqitbeetitiuDmir «kSnelben, ab TribOne
ror die Vorlesung der Evangelien aad deigL m dienen. Zu
di«Bem Zweck waren ant der Brietnag der Iiettaer, theila feat-

steliend, tlieile bewegRdi, Lca^olte engebradil, in Mlierer Seit

meieten» xwvi, flir die Eiiiatel^ und Evangeücnaeitft Oieee Lcae*

IMlte, wdeiie beim Getireveh mit kostbaren Deeken bdilttgt

worden, waren, wie unn eine Iteihe erhaltener Itpis|iiple wigeo,
Toii jclier ala bc«(indcn s Srliniui-k-idtrk tK-liiiiideh und in mehr
ndor wpnijror kUu&llerischer \Vei>e aus^tOhrt. Im Naumbnrgor
hoin ist una ein derariie'ei) s> liiniK kstllek erhallen in der Fii;ur

I iii.vs jiint'en < leistlielieii. weleber das Piitlbrptt mm Aufleeeu dr»

r.iii h'^ in den Händen luilt. eines der besten Werke der Ilildhaiirr-

1 lies MI!. .Ialirliunileri> |s. npnknialiiflege 16!I1», S, '.'Tl. In

der beri iis friilier erwiilinten . mit ilen idirigen I^ttnerfiguren

VoniTliiinu licrttn(erj.'i i;"fiiriiim n Figur eine» Diitkons (Abb. S u. 17).

welche nach dem Rrnnnsclien Stiche nicht bestimmt werde n konnte.

inOrhto ich arsprünglieh ein ähnliche« Knnülwerk sehen, und
ihm »einen Plalx auf der oben eruitliuten Kckconsole an der
Brtlstung «uwcisen i.Vbb. 6l, »oIk-i »lidiinn sclb«tver>!tttndlich eine

itlmliche FijTur für die andere Kcke anzunehmen ist. Hierdurch
würde «iicli in einfacher Weise das Podc,-it «n der Innenüeitc

erkl;iri Mir. Die Rtliks.ili- :if> Hildes (.\tib. IT) ist in ganx
tiesfinderer Weise durch ein reichen. auf»tei};endes liluttwerk

ver/.iert. Beweis L'i"nnt.'. duf» »ic iiielit vor einer Wand nder

.Ni.selie. soiuli-rii frei und '.oii .illen .Seiten sichtbar ihren Stand

h.itle. Ferner isl
. " le i!er .\nt'eiiM liein lelirl, diis anf den H.Inden

gehaltene HikIi /uidello» eine siNilere Zutliat. «illirend zwiselien

den Findern du- lieste eines Hla"'>ri],irnriil'^ i lil;itt.'' ti'.i .Ir i
s:. nt-

liar sind. Hru»l und nbere Kliielieii iler .\rine sind dtin Ii einen

späteren Meifsel idierarlK'itet. Man sieht, dafs nichts nepen die

Auniihnie »prielit, in dieser Fifirur ein Uhnliehm Werk, vielleiehl

dai Vorbild tXes Naumburgpr Lesepults zu sehen, welches dann in

apiktercr Zeil , als die kirchlichen Gebrauche sich Underleii, für

andcf« 2weeiw ungearlMitet weadcn ist.

DI» il,«äielMn aichtfanrM Iiiehen dee Letlocn waren, wie die

Bnnlwtieto i^iwn, reich mit OoU Sbenogen, wihrend die Hohl,

keiden der TMfile ratl^ die Wand hinter den Apaateifiguian binn

benkalt waren. Die Arehitektnr der Baldachine aeigt in ihren

Oiefaetn and Thinndien noeh den alt«tthAnitiohen Chnmhtcr der
Mheeten Gothih^ die Krieclibinmen der Oiebd, die Conaolen usw.

halten bereite aatnralistiiiches Laubwerk von roeisterliafter Bear-

beitnng (Abb. 2—5), eine Conwle zei;.'^! mischen Blattwerk die am
Strafsbnrger Hflnater nur for >!ie lili. steu Theile de* Lant;hauses

beceichnonde phantaatiache Thier<;cstaU einer gcflflifeUcn Kidochae.

Auch die Profile (Abb. I ) weisten auf die Zeit der ersten BIMIw
der Golhik, etwa U)n das Jahr llfMi und die Zeit der Krbannn^
der drei östlichen Jwhe de» Lanffhause» hin.

Wer war der Meister <lieHPs hervorragenden WerkesV .s^-in

Niiine w ird wohl fiir immer vi rlHirt'en bleiben, leh nnielile ji dorh
uielil verfehlen, .iiif eine vor einijjer Zeit fr<'ii:e!ej;le lns<'lirifl im

Kreu/.(;an<;e hinin.M i^i :i llii
i
in t Mapstcr Werliiiiis de .Nurdejalic.

Die Zeiehnunt' der M.ijnskelii %m ;>i entM-hieden ,iuf das lei/.;.. Drittel

ilrs \III. .lahrhunderts. Km M.i^risier Werulinus (was «<)lil id. ntisch

tnil W.'rliniis sein dürftei kumiei in einer l'rknnde vnni .lalire rj'iT

vnr i Wii LMi.''. : rrkundenbni'li Ii M. War dieser Werlinns Werk-
niei-^ter r .iNilann dürften wir ul ilm; d. ii Krliuuer de» Lanclianssc

nnil lies I.rtiiii'rs -i-hen. Her iln-n vielleielit die von Wiiliiuanii er-

wähnten, von Kraus als Irnhuni des Schreibers bezeichneten Kin-

ira^un^en im Domuionsburh des Fronenwerks auf einer Ver-

»pchsluug des Schaffner« (Lohnherm) Wehelinus mit dein alten

Werkmeister Weriinua? Dos sind Fragen, deren Beantwortung ich

andern tlberlassen mochte^ Wie aber ancli der Name dea Ueisten

geheüiwn habet ainer der grOfaten aeiner Zeil war er sweifeUoe, der

ans iiir dem Langhans des Stnlibaqsnr WlMters ein Werk hinter.

hat, wi« es edler, harmonischer in aeiner Wiritang von keinem
Ben nicht einmal dem berOhmtea WeKban Erwins erreielit

wird, der, man mag noch ao sehr die Mfaiatlerische Vollendnng
deaaelben bewundem, im VerbUtirifs mm Langkans bereüa den
Sirmpel des Scheniati.«mua an der Stirn trlt^t, nnd der in seiner

meisterhaften * >rnamrntimng von dem Echrt, woxu der Meister

des I.an(,'hausex, der eit'ent liehe BegrOader der Sirafsbnrger
Heistersrhnle, den (irund )^'ele|!:t bat.

An eine Wiedererrichtung des Lettner» an »einer urqtrtlnglidMin

Stelle ist selbst venttündlich bei den TerUn<'.ert> n kirchlichen Oe*
brlluriien nieht zu denken, daßpi;en durfte e» mit Freuden zu be-

tTlifseii sein, wenn durch Schaffuiij; (reeijineler MuürniMsranndieh-

keiten diesen Resten eines nntergegau^enen Kunstwerks eine

würdi(;e Auf!>tellunK angehen, die MflglicliKi'ii ^'eliiiten würde.

.strafsbnr^' i. K. Knauth, Architekt.

Die Piklftnbeii und elD neu aiift^cdeckteii Waiidgemftlde in GSrliti.

r
Villi Professor Dr.

rmiirltle-» hat durch denDer niirdlielie Thi ;i irs (,r,rl

seit vorigem .l.ilire lie^'nnni ni ii Kr« eili-riiii^sliaii des (Mirlitzer

Kntlilianses ein /.ienriieli MTandi rii's Aussehen erliallen. Ks sind

die i'ilzlilubeii gefallen, ein i lirw Ui di):es und Ihh IisI nialerisi lie»

Bauwerk, dn» zweifelsrdine von dem Be;finne der Stadt (um UN"!)

SeinetI ersten rrspruHK lier»ebreibl, Die.se den westliehen Theil <le«

.Herini^marktes* begrenzenden Laubengttnge ( vergl. den La^eplan

Abb. 6) mit den sich Uber ihnen crb«l»cnden bochdachi^en, zwci-

geaebossigen .BierhOfen* brachten eine mldrtjge erehitPktoni«chp

Wirkung faenroi^ Tonekmlleii dorBesehanar voa Osten, dergleicli-

sam «inen gcsekhissenen Bnrgliof vor sidi hatte, wini Jetat mit
dieses eindmcluvolle Bild Tcrmisaeii (Tert^L Abb. I

Jeeht in UOrlitz.

und L') Hoffen u ir, il ifs dl

wird, wpnipitens eiiiij/ermaf

Im idlgemeineii lriij.'eii

Zeichen des Barock.». Das

r Xeuliaii, der auch
ien Krsatz lirin(rt.

die abj;''briieheiien r.wi-i Häuser

kommt daher, weil sie in der

die

Z4-it

diene» Stiles dreimal niederbrannten: 1B4J. lö!<l. w<i l!'l Hiinser

der .Stallt zu (irunde fingen, und ITIT, wo -Iidi (iebikude dem Kle-

mente zum Opfer fielen nnd '.1617 Personen obdacMcni wnnien.

Nntilrlitüi konnte die Macht des Feuer» die dicken iJlnbenbogen

und Hanptmaiwm nieht nentOren. So kimnnt es, daCs nahen der
hauptalchlichston Stüart dee Barocks sieh einige Sfwnn dar «iigteR

Oothik aad der Renaissance Anden. Das Innere stammte wohl
dnrehgBngig aiu dar Baroekneit (voigL Abb. S); voraehmlicfa sind
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hier die »chtinen Stuokarbi'iten an «Jen Decken zn erw*hnen, aucli

die Kinif^anj^pfnrten gehörten dcrwlbcn Stilaii an. Die hölzernen

Thorflilßcl des luirdlichcn HaUKe« Xr. IH zeigten wunderbar »cliOne.

daliel einfache YerKieruDj;en an« der Zeit des Rococo.

Zu^leirl) mit den PilzlUuben wurde im Jahre I1I0I das nördlich

anio'enEcnde Haus JlUlenstrar»e Nr. 1 aligehrochen. Baulich zeigte e«

Abb. I. lilifk von Oaten anf die Pilzlituben in Görlilc.

Abb. :i. Treppenaufgang im nördlichen Hauso der Pilzlikuben

in Gfirlitx.

keinerlei Sehenswürdigkeit. Dagegen wurde ui seiner nardlichen

Orenzmaucr ein bin daliin völlig verborgenes hüchst eigenartiges

Wandgeninlde freigelegt. Auf einer Kalkwand niiinlli-li ist die

KreuKigung fhristi dnrgestellt (vergl. Abb. 4). Zur Linken und

Rechli'U Hiebt man die beiilen Schlieher am Kreuze hSiigeii, nnten

erblickt man Kriegsknoi-htr r.u Pferde, von denen einer s^ine

IjAUze in die rechte .Seite des Heilands RtAfst. Aufserdein Mebrn
links (vom Ueschauer aus gerechnet» vorm Kreuze eine Reihp

weiblicher GestHllen, die wohl alle einen Heiligenschein traget.

Das Bild iat leider «ehr beschildigt., sein unterer Theil günzlich

vernichtet. Das Haus ist oSmlich ehedem, wie zahlreiche Kohlou-

und Aschenresle beweisen, einer Feuershrunst anheimgefallm

Abb. 2. Blick von SUden durch die Pilzittuben in Gdrhlt.

Abb. 4. W antlumlt'i'ci dus dum Hanse Jildenstr. Nr. 1 in (MirliU-

(«.oben). Beim Wiederaufliau veriiuderte man nim die frühefc

GcschofshOho und führte etwa am Fufse des alten Bilde« ein« M*e

Wftlbuug, deren untere breite Seite (Iber die gesamte Uildfllcke

sicJi erstreckte, auf, derart, 4lafs zwischen der alten bemalten senk-

rechten Wandfliichc und dem Gewölbe ein hohler Raum cnUrtaaJ;

den füllte man dann einfach durch Schutt au.s, und venlcclitc M
fOr die kominendc Zeit dus Bild.

Nahe liegt die Krage nach dem Aller und dem Werthe der

Malerei. Wenn man auch sofort sieht, dafs das Bild aas der

gothiiichen Zeit stammt, so habe ich doch, um hierbei ganz «dif

zn gehen, mir das Trlheil eines genauen Kenners, des Herrn

Profiissor Dr. Tbode in Krankfurt ii. >I. erbeten. Derselbe scIueiW
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mir Hilf Gniiiil der eingenrhickt^n niotojfr»pliie: „Das Bild

stammt noch aus d<>r ersten H&lfte de» 16. .latirhundcrts. Hierfür

spricht ilic schlanke und noch in ttlU*ror AH t.vpisiirende Können-
sprach« und <iie geTade Stellung des (iekrenzigten, das Anatomische
in den «wci Schächcm, der
Typus der Frauen und deren
Kopftracht, die Form des Hei-

ligenscheins, die mehr zeichne»-

rischc als malerische Keliand-

lung und, wie ich (glaube, auch
der Charakter der RUstung hei

den Krie(;ern. Ich würde sagen,

das Bild ist etwa 1420 14:«) gc-

ferti^, es kann aber nattlrlich

nur um ungefttlire Zcitbestim-

munf; sich handeln, und man
könnte tiuch eine etwas spUtere

Zeit in Vorschlag bringen. K«
scheint sich um die Arbeit eines

nicht gerade hervorragenden
vielmelir ziemlich handwerks-
mltfsigen Meisters zu handeln."

Ktrim.

Abb. .'). La^eplan
der l'ilzlHuben in ttOrlilz.

— Wenn ich einer V'ermulhung Kaum geben darf, so ist es die,

dar* ein gewisser Kaspar V'cchsol. den ich um die Mitte des 15. Johr^

handerts als Hausbesitzer nacliweisen kann, sich das Kild hat malen

lassen. Ks war ein gottesfurchtiger Mann, dem man derlei wohl
zutrauen konnte. Das Nttherc habe ich in meiner Zeitschrift, dem
Neuen I^usitzinchen Magazin R. 8. M lt. mitgetheilt, wo auch
Qber die alten Uassen, Haasnamen und Hausbesitzer in der XHlie

der Pilzlttubeu gehandelt winl.

Somit ist sicher die vorliegejide Malerei eine der illlesteu, wenn
nicht die ftlteste in 0<^rlitz. Abgesehen von Altarfiflgeln, die im
Alterthumsnuiseum und in der Peter«kircbe stehen, könnte allen-

falls noch ein Uild Kaiser Sigmunds, das jetzt im „Knnigszimnier"

des Rttlhliauses hingt, sich an Alter messen, ein Bild, dessen Ent-

stehung übrigens Kutsch in »einem „Verzeichnir« der Kunstdenk-
mlller der Provinz Schlesien* III S. 692 erst zu Anfang des 16. Jahr-

liundert.« legt.

Leider ist es atisgeschlossen, dafs die Malerei erhalten werden
kann. Nur der Umstand, dafs sie wohl Jahrhunderte lang hinler

trocknem Schutte versteckt war, hat sie die Zeit einigennafsen

Überdauern lassen. Jetzt ist die Wand Luft und Wetter ausgesetzt

und bröckelt und springt. Zudem ist die wenig starke Wand
Grenzmauer und mufs aus leicht begreiflichem Urunde beim Neu-
bau einer stArkeren festen Mauer weichen. Ferner ist in ilen

Hundstagen IMIl — man begreift nicht weshalb — das alte Kild

an Ort und Stelle .restaarirl' und somit schon jetzt sein aller

Cliarakter ihm benommen; sonst wäre es wohl noch angebracht
gewesen, wenigstens Theile des Bildes auszuheben und in unser

AlteHhuiii8iiiuscum zu bringen.

YermJsehteg.
Kastl bei Arnberg In Baiiera hat eine dunkle Vorgeschichte.

Die jetzigen Bauten rühren in ihren »Iteren Theilen von dem durch
die Grafen von Kostl 1060 gegründeten Benedictinerklostcr her.

Ueachtenswerth ist vor allem die Kirche und der < 'apitelsaal. In

erslerer wurden heuer durch das Laudbauanit Kegensburg Vor-

arbeiten zu einer gründlichen Wlederherstellnng gemacht, welche
viel Bciuorkenswerthe.s an den Tag förderleu. Hinter einfachen,

uerthlosen Stiiccaturen bargen sich romanische C'apitcllc und Ge-

Das Wiederauffinden dieser Wappen ist sehr erfreulich. Die
Pfeiler und .Situlen zwiwhen Haupt- und Xebenschiff «inil durchweg
bemalt, doch ist die Krhaltung der Gemttlde meist eine sehr schlechte.

Auch im Presbyterium zeigten sich BemaUingen, welche die zwölf

Aiiostel darstellen. Im Benehmen mit dem Generalconservatorium

für Kunatdenkniale und AlterthQmer Bayerns wird das k. Land-
bauantt Regensburg nunmehr einen Wiederlierstellungsentwurf aus-

arbeiten, durch den es wolil gelingen wird, das herrlich gelegene,

bedeutsame Bauwerk thiinlichst in

seinen früheren Zustand zurückzufüh-

ren. Erwähnt mftge noch werden, dafs

in der Kirche Schweppennaun, der be-

röhmle Kclilherr Kaiser Ludwigs des

Bayern, begraben liegt. —m

—

Xm bayeriHcben NslinnalniDsein

in München sin<l der Architekt Jukob
Anger mair und der Maler Alois

Müller in Münelieii zu Conscrvatoreö
ernnnnl uordeD.

I
f.

^ II Ii.

BQchersehau.

Fl * ^

Halle Im Danslger Artushofe.

simse von äufserst einfachen, aber merkwürdigen Formen. Nach
Entfernung der vielfachen Tünchung zeigten sich reiche Bemalungen,
die freilich sehr gelitten haben; sie rühren zum Theil aui romani-
scher, zum grAfstcn Theil aus gothischer Zeit her. Zu beiden

Seilen im Hochschiff über den Bftgeu der Säulenstellung ziehen

sich Wappenreihen hin, dieselben Wappen darstellend, die in zwei
Wappentafeln ersichtlich sind und die .Aufschrift tragen:

.Stammschilde der Grafen von Kastl, fortgesetzt durch ihre

ganze Blutverwundlschaft und .Schwügerschaft vom Jahre Christi

97.'».-

.Diese Wappen waren einM in dieM>iii (iottesliause abgeinall

:

jetzt wurden sie zum dankbaren Andenken an die Stifter dieser

Kirche aufs Neue bearbeitet im Jahre 171j.-

KQhrer dnrrk den Ranziger .irtaa-

hof. Im .\uftrage der vereinigten

Hanken verfafsl von Dr. Paul Sim-
son. Danzig IP02. Dnick von A.

W. Kafcnmnn G. m. b. H. 4!« S. in s"

mit Titelbild, (ieh. Preis .'lO Pf.

Der durch »ein Werk .Der Arlus-

iKif in Danzig und seine Brüder-

schaften, die Banken* in Danzig rühm-

liehst bekannte Dr. Paul .Sinison hat

vor kurzem auch und zwar ebenfalls

auf Veranlassung der vereinigten Han-

ken einen Führer durch den Dun-
ziger Artushof geschrieben, welcher

uns über den Zweck und die Ge-

schichte dieses hervorragenden (Je-

bUudes Miwie über die Herkunft
der in demselben enthaltenen Kunstwerke werthvollc Auskunft
gibt. Was hiervon die Denkmalpflege besonders angeht, mag
kurz wiedergegeben sein. In dem Absatz .(Geschichtliches" thcilt

uns der Verfas-ser mit, dafs dieser Arliishof in Deuuchlaiid der

einzige noch erhaltene von den ArtushAfen ist. die in den Handcl»-

slUdten an der Ostsoekflsic im 14. Jahrhundert entstanden sind.

Die GeorgenbrUdenchaft., eine Körperschaft von Patriciern, erbaute

ihn in der Zeit von 134-S-ia.'>U für gesellige Zwecke und ritter-

liche I'ebungen. Das Gebikude bestand damals aus einer Halle

und einem Seitengemach. In der Nacht von ilem 27. auf den
28. DecemiHfr 1470 bratmte die Halle des Artushofes bis auf die

Kellergewölbe nieder und in der Nacht vom 2. zum X April 1477,

also ein halbes Jalir apiler, brannte auch das Seitengemach ab.
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I>ie Stiiill »laiile aluUnn eiiirii zweiieii. ).'rtif«ereii und prikriitigereii

Bau. «i'lrli.-r .1111 .;. I '••(i'iiiliM- .1^1 V. i,:.-iiiicl vMir.

.I. !/! liilili t. !i Ml h i'.u .Artiishofe t'iQzeJn© Urüderachufttn, die

villi ili i>i Hl ,. iti..T:i(< r-ii/i :i iri( einer Bank den Namen Hunken
eiliH-iU'ii. K- l-;lr^1 imili -i ili^ Rpinliolds-, heilipe DreikOnifffi-. Ma-
rienbnrirer-. « "itri-itopher- " »' r Li^bisehe., HollSndiselie und Seliiffer-

Imnk. Du» U> lii'Uiif irfulu luvlirfache jrrilfsere Herülelluugen,

«eiche seinen Cli i.'iist« r verUndcrtcn. so oamentlicli l."i.V_' und im

Anfnn^fe de» 17. JalirhundertK. Oie Oei>rjfeDbr(lder»cli»ft. die nr-

«prlln^liche Krhnuerin und Besitzerin den Hnfe» verlier^ ihn unzu-

frietlen mit der srhoellcn OemocrntiMnio^, iseuier Bcüuclicr, uud
grOndcte aiek bi des Jahren um MikM d«n ii—guM—r

Tliar «in mmvt Hcün, di« jdbdfe üm^tvudiA. Im JikM 1741 iit

de« Atttmhof d«r KmAnnDMhaft «Ii Bflne OberwiMco vordea,

niMlidein dieJwilmi neh bereite «na denMlbai m «bim vBUigHi

BiMai adenh SÄratb» Acato der Aitminl Jedodi aoeli von
14. Jafarlnndai bb mm Bnde der IrewUJtäctigii Zeit: e» UeltaD
bier die SebaBM dar Stadt an den MfanUiebeu OerieiikatageB du
aogenmute edtte Btcgetdinr ab. Dieaer Ünetaad iat maltfebeiid

ywaaan titr di« BenMIwir eiiM» gnTaaii Gemlldat ia. dar Halia,

dea joiigalaii Oaridttiai van Anton MlHler.

ICaeli dleiea g«aclriebfliehen Aagaben beielmtbt der Verilmer
Ob beiden nrenten dea an zwei Stratien belegeaeot ein^abaatien

Hatuet. Die kltere an der BrollMlnkeBgaaie tragt noch den w-
sprilDxIielien rein gothUelien (Jharakter, wenngleich vernchicdene

Arbeiten der neueren Zeit, die letete im Jahre Ih4i>, inauehes jje-

iindert liuben. Die nn dem Lan^enmarkt geie-f^ene KroM leigt

.heute jeiliH'h vorw iegend einen RenaiaaaBC« - Charakter (vergL

Jährt;, l'**^'! <• H«,., Es crinneni nur noch die Spitiebopen-

fen.ster an den ^thinchei) .Stil. Im Jahre I5Ö2 wurde dem Artnshofo

nach dem I.an(;cnmarkl zu ein neuer tJlebel in den Fiinnen <ler

damals In \nrddeut»chlund eindrin^nden Renai.<iaanee gegeben.
I>if«iT Oiebel lief nach obenhin spitz zu und Ui ah>rebildct auf

eiiii iii (r' tnSlde von Anton Müller .Der Zi»'-j;i' --'^ii ü'. In der

Zi it 7u i-ihen Ifi'H untl l'üT hat jedoch ein erin uter Lmbau stutt-

li-i i'.i ii iiiich dem iln' ivt/iL-e Front eniv" in ini ist. .Sie ist «lern

W erke dis Titelblatt In'ijji-gciien und wird eingehend beschrieben.

Die iiuf der Spitze des Walmes stehende Kijjur »teilt die (Üittin

de!) I 'ehernus-ses inil deui Fnlldfini «).«r. Die beiden Figuren

zwifclien den riljvii.ii :[r-. ii;. |i, U -ii|[ii. ilie Gerei'htigkeit uud
die Slitrkit diir, »<i)<riiul vier t ijiunu neben den Fenstern die

Stiindbilder des .Scipio Africanus, Camillus, Themistokles und Juda«
Makkubiifiis »ind (verjrl. hierisii auch JiihrK. 1*11 d. Hl. .S. wi).

Der S|ii iii;lii-iiiini ri \ :.r ilr- Kii iii i-<i Miii dem Danziger
Küui^tler Aiii.uiikiii vuu lii-m ISliivk«.- ({tjai'lit.'itijt und nach desKCU

Tiule Ifi:« i-rrichtel. Die auf dem Brunnen befindliche Figur de«

Neptun soll ein Werk de» holliludiscben Meisters Adrian de Vrieft

•ein. Dea laaere iat eine dreiachiffige reich «uageAtaiiet« Halle,

welelia «» wie nie beute d««tebt, in den Jahren U77-i«l geschahen

wurde. (Vergl. umatehoade AbbUdancr-) Die Oewalbe§ttttBcn aiiid

nehteckljfe Stnlen, deren Baien von cänandcr veraehieden eiBd und
deren UtiiiteUo niebt üleiebe GrOi)» baban. Den Stein bHlt der
Verfaaicr anm Theil for Onult« mm Tbei) Dir eine Knnitatein-

maiae. Vemiutlilich atuanen Äeae StiMmi van eineni anderen
Hanwerkr der Ueberlicfcrauc naeh von den Sebloaee dee Orden«,
wdebea von der Bflrgenclislt Oanziga l«M seratArt wottb

Vnter den vom Verfaiaer mreffend ijiaaduldarteB AnaataUmn«*-
geg.'n>t.nndr)i fiUltdergroftieKvicbebifeit atif, welober im J abre I.M.'j -IG

errichtet wurde and hanptMtchlicb stets zain Schninrke gedient bat.

Kin alter Hi ricbteotatter de« 17. Jahrhundert» »agt von ihm, dafs er

stet.* nur .pro forma" ilagesianden hat. Das im Kaume befindliche

Stundbilil .\Hgiis1 III. von l'iden ist I7r>5 von dem Danziger Bibl-

baiii-r Jiihiinn Heinrich Meif^iier auf Veranlassung der Kaufifiaun-

Kcliaft gefertigt. Der Kalb liefs im Jahre IÖM4 durch den ati!« Leu-

warilen in Frie^land «lammenden Buniiii-isler und Muler Kredeuiann

de Vriefs ein gjofH-.-* (jemiible malen, ilas Orpheus, i!' r t1nr<'li wiu
Saitenspicl die Thiere zUhml, dar'.telll. Die .*irli<sn- n I Ji. n an

derjenigen .Vflle tier Waml, vor welcher das Htirgcrdiug aiigeballen

wurde, in den Jahren ItiuJ und W)'S d;« schon erwiUinte jüngste

Gericht auf einem rt m » ni grofsen (JeuiUlde durch .\nt<m Mftller dar-

stellen las.s< Ii [). iihrigeu lieuiüMi m.,; I i_' iren sind grofstenllieils

von den Banken gcsiirtel. Einem jeden hesuclier de-s Daii/iger Artu»-

hofes i.si d;i.<t kleine anregende Werk solir zu empfehlen. Kl.

Daa UfirmanUrhe Maneani ron I8.i2-ltl0ä. Festochrift xur

Peier »eines füiifzityährigen Bt-stelicn« im Auftrage de» Direcloriuma

verfafsi von Dr. Theodor Hampe, Conservatur und Bibliothekar

am (ierinaniscben Nstionalniusenni. Druck Ton J. J. Weber
(Uloatrirte Zeitung) in Leipsig. ä. in 4".

AU werthvolles t»ieilK-nde« .Andenken an <lie Jul)eltagf

Uemianischei} Museums im Juni diese« Jahre-s ist die nn \\t[.

trage des Directorium» verfafote Festschrift erschienen, wdnli;

an Inhalt und .Ausstattung der grofsen deutschen VolksaiiHtjilt

die nach mannigfachem Wandel uud FUhmifscn bereits M) Jidr^

bestanden bat und jetzt gefestigter und sicherer dasteht a|.

je. Uaa Werk behandelt in {(Inf Abuhnitteo die VorgcHhicht«-

de« Miuenma, dio Zeit von 1SS2 bie JW2 unter Freiiirrr

V. Aufiwr*, dio Jabro der Kriieii von lüie V» 1^. Dann <ia>

Blnaeam nater Au(uat v. Eiaenwebi von UM Im 1802 uit

daa letato Jahrubnt bie ItMB. In einem Anbange alnd eine gmfM
AnaaU wertlimllar im Boitta» daa Muaauna befindlicher Brirff

von A. V. HonboMt, Jakob (Mmm, Jak. Burekbavdt, Birnnrck,

Batwolobet O. Ftejrtag, Vietar Scheflel, Sana v. BOmr a. a.

wiedaiyegabcn, die aaf die OcaeUehte dm Mnteann Benig labiaL.

Der .Vorgeschichte* entnehmen wifi dafs die Keime Mim Genauj.
scheu Museum bereit« im Anfange da* vorigen JahrbundetladaKli

den Freiherrn v. Stein gelegt sind. Ihn he«cliiiftigte im J«lirf

ISl.') der Wunsch, .den Geschmack an deutscher Geschichte zu Ii,-

leben, ihr gründliches .Sluilium zu erleichtern und hierdurch r;r

Erhaltung der Lieb« zum gemeinsamen Vaterlande und dem
diichtnisse unserer grofsen Vorfahren beiztitragcn." Kr «oIIk

ferner, wie e» in einem Briefe an den Bischof von Hildesliciin

heifst, vor allem dabin wirken. _diifs ili<» durch die rmwilmiig

de« Jahres «erstreuten vir), n [ rkiimliti surgsam gcMmrefit

und gegen den I'ntergang aufbewalirt wurden". Sein Plan. <lei p?

auch mit Goethe besprach, fand überall iK-geistertc Zuatiinniui,-

Eirbhorn und andere Berliner Gelehrte knüpften daran bereita <l>ti

weitem Plan einer umfiu-^i inli ii nn.) systematischen Sanimhins Tut

Oenkmitleni der Kunst und t 'iilmr utnl n-ichien einen enUtprechcinl^:

Entwurf bereits im Jahre ISlti dem M .mtsk;iM7.i< i Hjnlml i i

.Aufser der .Sanindung von liistoriscbeu i^iicllen die ge»chricl>en »ir

haiuli n Mi.d-. s<i In. fs es, .ist die TliUtigkeit der Oeselisehaft «idall«

genthttt, wiu> der .Nationalgeschichte aiigehOrt. L'nter die Ge/m
slitnde ihrer rntersuchung gehören at alle Werke der alten Kanr

Gebuudc, Itildwcrkc und UcunlÜde; sie verschatft sich l'ebefijc>.-ia

von allen, tiiraa in der Axt vorhandaa M, nnd tat tat die Erhiltiac

bedacht. Aadi KwAileliten von dam, waa eliCBais voibandea sad

nantOrt worden, Bammelt lie, AUevtbinter Jeder Art liud ihr I»

tobten, b) Sie aammell mHl amht alle noch erhalleaa ika
»it«en und CMMtneba, nlta Voibadiehtungoa, Maaifc, Tau vii

dergl. ; liadliehe Oebtade» AobergeiWli, Haadwo'kigertlb deilRkr

Art; in Zeiehnnngen «der liddelleB; Ndtiaen Rlier die wnWimiidItii

Lsndwlnb*ebaft«arten unr." Leider verhielt man skt ibMb
noch gegen derartige Pläne staatlichers4Mts ablehnend. lH|;(|a>

gründete Freiherr v. Stein im Jahre l-«!!! in Frankfurt aia lüüt

einen Verein, der sich die kritische Herausgabe der (/ueHea aw
alten deutlichen tie«chichte zur Hauptaufgabe setzt« und dm 4ai

«nlihertroffene Werk, die Monumenta (»ennaniae historica la

danken sind. Aiigeregl durch den Kranldurtor Verein, der «'Ii

vornehmlich mit der Mir" ) Glichen Keiclisgeschicbte hefafste. wupini

alsdann in den Jalin u l~'n bis ISW und spittcr eine Amtidiltir-

whichlsi. und .\llf :tln;i:i»vereine gegründet, die d.i«! InIcreciG -tu

der \'i-rgaiiger.h«-:'. in bestimmten l.aiides-J.i iK n und cliiJfli^n

.StUdten erweckten und wachhielten und dii- I.üIm- luin geincio-

Samen grofsen Vaterlande gefestigt haben, lu* •• r Kette Ixiim-

t«ng«vii|li-r patriolir^rher .Schfipfunpen clieder« sicli nun anch n::

ihr« u Aiif;iii:;en und ihrer weitem Kiitwickluug diejenige

eiii ili r Ulis Vorliegende Werk gesvidmet ist. l'elier die Grtt

il iii^i and Entstehungsgeschichte des (iermaniseben Muscani» i"

au dieser Stelle (vergl, S. '»7 d. J.| bereits ausfQhrlich herii htet wordf».

wir mOaeen es uns daher veraageo, auf den Inhalt des vortrcHBihit

Wericea weiter einzugehen. Hcnrorgchobou sei aber cech dir

Itoatbare kUBalleriacbo Bmdiaehmneb, der snm Tbeil m Qf-

Kelbier in NOnborg ia aimiigar Woiaa genehshnat tat, nai Theil

Abhäldnacan wledeigibt von Xunatwerhan, flo atab iai Btakai

dea Hmenma bofindra. Sie UMon fUr akb aalbal vrfedtraa UalM

KniHtUllttar.die rSfamliek Zcngnifa aUagon von den hohen

derVervietlUtignngalittniteia Dcntaebland. Pia entea Kuitstdruii.

amtalten sind an den aahlnicfaen Kupfer- and Qlai-Licbtdnitkcn.

Farbendrucken. Netadrneken vaw. mit muatergttltigen Ausbihrvn^'*»

vertrtnen. Willkommen ist auch die Wiedergabe aller Holzscliniit'-

aus der Leipziger lUustrirten Zeitung, die in den fünfziger Jahna

dea vorigen Jabrbanderu OarateUungen von Thailen und limeo-

rtnmen de« daaialigaa Genwaiikeban Mmeunia brachte. n

lakalll Ilsr MOm Tut nr I»rnkiiialt>ll«n ia DuairMarf. - At-m^ -i-

LMittnr im BtnikbiiifHr Benulrr. — tK« PUälKvIwn aiut «in r»'u uofr"''- '
"

WMi<le<'maidr in OnRita. — V«rM i .dit«»: Kiwtl Im^ An>t- rK - Kn..r«'iit

VAU t^HM^fVi.I'iri'Ti HUI )>tt> IT N«( i. .finl IJi ii.,illl.t ili MUliolii II -• H G i Ii PT . ' Ii '

rvt iH. S-IinttL inuif v r«iilv«"ttji. li ; (Hl" Si>rr«T,i., L V. It-Tlln

Vertag TOa WiltiHm Brost u. ««hn, Brriin. Prack: Umla* EMtoKk Soh^ B.r
:

i
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Schriltleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze.

IV. Jahrgang. Berlin, 5. Nor.Nriiiftchi. Al>trmgen* darvh Foit' o^rr Strrin>*ii<UiLft«nAuoie t>d4*r im Hu<^blt*n<l.'l Jührlirli R Mnrk ; tor Amm
H. Aiulud «.ia Mark. F«r die Abniiunir dn Ccnlialblmtlu der UiuvfrwiUtunie JUiriirh 6 Mark. 1902.

|AU* Rwbt« TOitiiltaU«n.|

Ein KloHtermuscum in der Heide.
Wem klün^re nirlit dieie I'ehenichrifl freiiuiartigy Wer tlilclite

nicht im ernten Au(;cnblick an die Oofahr. daf» hier leicht Poesie und
Wirklichkeit zu einem Bilde vemehmelzrn könnten, das in die .Spalten

dieser Zeitschrift nicht jiastt. I'nd doch erscheint der Titel dieser

kleinen Arbeit berechtigt. Er liul dem rnterzoichnclen bei «einen

wiederholieu Wauderun)fen durch die I.Unebur((er Heide und bei

U'iUirleistet i»t. Für dietnial soll uti« nur das KloMcr Wjenhauson
beüchftfti^en, von dem bereits allerlei Anrejrungen und Aufnahmen
in die Welt hinuu«^etriit;en worden sind.'l

Man erreicht Dorf und Kli>«ier Wienhauaen von ('eile au»
durch einen HriTat-Omnibus in etwa 1' Stunden. Wer die Heide
liebt und rUsliK zu Fufs ist, gehl »in besten durch die .ßlumikger

Abb. I. Kimiler Wienhaiiseu bei ('eile. Abb. 'i. Ansicht de« vorm. Nonnenchors im Kloater Wienhauaen.

lAus: Mithoff, Archiv für NiederBachsena Kunaigeschirht«, 2. Abth.)

seinem Öfteren längeren Verweilen in Wienhauaen i. H. stet» als

die treffendste Bezeichnung für das, ua« er gesehen, vorgeachwcbl.

Im norddeutschen Tieflunde gibt es da und dort verateekt n<H-h

einif;« •Stiktten, wo veriM'hiedenartige l'eberreste eines niittrlalter-

lichpu Kunstfleifaes (namentlich tiluaniHlereieni wohl erhalten sind,

und sich das Oetneinsrhiiftslelieu di-r Klosterinoasaen in einer ge-

wissen Weise fortgesetzt hat bis auf den heutigen Tag. Letzterem

l'niRtande verdanken wir es vielleicht, diifa in den seit di-r Ke-

(uritiution KU je einem evangelitM-hen KrttuIcInMift nnigewandelten

ehemaligen Klöstern Wienhausen. Bbslorf, l.llne. Medingen
usw. in der l'rovinr. Hannover die HUtung der (Iberkoniiiienen

Alterthümer noch zn den t »bliegenheitcn der jeweilig vorstehenden

Acbtissin bezw. der för einen gewiiwen Zeitraum hierfur emannti-n

Milsvhweater gehört. Rh ist zu tieinerken, dafs die je und dann
von Kachkundigen mit Vorsicht oder auch mit rllckhult loser Freude
geUuf»erte Werthschiltzung »irhtlirliea Behagen bei den Conven-
tualinnen werkt, und dafs damit auch die Fortdauer solch löblicher

Bethmigung der Denkuialpnege bis 2u eiuein |;ewii«eu Orade gc-

X'nrstadt* auf der breiten LantUtrafae, <lie weiterhin durch kleine

Dörfer und Gehöfte, dann eine lange .Strecke durch dicht«'s Ge-

hölz hindurch und endlich gegenüber den Bu<'kelskuni|>er Fichten-

Waldungen nahe an den stillen Weihern und ausge<lehntcu Park-

anlagen des Klosters vorlieiftihrl. Auf drr uurdöstlicheu Seite

fliefat in trilgem Lauf die Aller vorbei, gleich dahinter breitet sich

die Heide weiter aus, hier erst mit all den Erscheinungen, die ihr

Duft und Keiz verleihen, wahrend Wienhauaen, nur von einem
ganz kleinen Nebenarm des genannten Klu-oses bernhrt und, von
Wiesen und Bnarhwerk umsäumt, wie eine liebliche ( lase inmitten

eintöniger futgebung daliegt. Still und freundlich sind auch die

') ViTgl. H. W. H. Millinff: Archiv f. Nie<lersnchaens Kunat-
gcsrhlchte 2. Abtlig.: Das Kloster Wienhuusen bei feile. Hun-
nover Ih41*. .L Lessing: Mittelalterliche Wandteppiche. Berlin,

E. Wasmulh. Borrniann, Kolli und Vorlaender: .Aufnahmen
niittclaltcrlicher Wand- und DeckenmaU-reien, Berlin, R, Wasmulh.
— H. Kolh, Ulasmalereien des Mittelalters und der KeoaisHDce,
Stuttgart, K. Witwer.



110 Die Denkmalpflege. 5. November 1901

ackerbautreibenden Bewohner, die mit dein Kloster

auf fniteiu Kufitc »teilen und in mehr aU einer

Rexiehun^ von dienern freiindiiitchliarli4'lien Vit-

hAltnifü Vortheil ziehen. Zu stillem X'ersenkcn in

die Vergangenheit, xu poetischem tienufx de»

Xalurlelicn». an Sommerlagen oder im Herbst,

wenn die Schleier des Moorrnucbet von Norden
her (Iber die noch blühende Heide xielien und
die Karben noch milder hernbstimmen. Ist wohl

kaum ein Ort »o (feeijfnet, wie da» laui<chij|re Wien-

hiiuneii, deüsen Krauenkloüter einst durch seine

vielen Hexiebunf;cn zu der hohen hildesheimisi'hen

(icistlirhkeit und den vornehmen Kaiiiilien iu

Olle, IiUnebnr^. UrHunschwcig usw. bis zur Refor-

mation den Mittelpunkt des reli^iAaen Leben« in

jener t^iegend bildete. Alles gebt in gedämpftem
Ton. Der Wanderer hOrt kaum »einen eigenen

Schritt, wenn er über die weichen sandigen Wepe
lank'xaiii dahinschraitet. Das ttctricbe der .Stadt

und der Risenbahn liegt fern ab, tirofsgewerbe
ist nicht vorhanden. Nur eine MUhle IUf»l, vom
S4inft;;leilendcn Wamwr {fctrieben. dicht am Kloster-

hof das nielodiHche Kauschen ihrer Käder hOrcn;

oben auf den Schornsteinen klap[HTt der Storch,

der hier in <lcn stehenden «cbilfbesikumten (ic-

wilsaern reichliche Nabruni; findet, and in dem
herrlichen alten l'ark idem frtlheren Jagdschlofs-

garten der HenM^e von Celle), der das Kluatcr von

zwei Seiten umgibt, hört man das Zwitstcheni und

Zirpen <ler Vftgleio. Tftnt noch am Scmntag Morgen
der Kirchengesang zu einem solch »chutligeii, lau-

schig verborgenen Plätzchen lierDber, daa zugteirh

einen Durchblick in die träumerische Kerne ge-

wAhrl, so ist die Slininmng vollendet, um nun
auch tief und anheimelnd die Werke bildender

Kunst auf sich wirken zu lassen, die hier .Schutz

lind Dauer gefunden. Doch bevor wir uns diesen

zuwenden, wollen wir die lieschiehte des Klosters

kurz an uns vorllberziehen lassen.

Der Name Wicnhaosen i ursprünglich Hugiii-

husen, lliigwinhuaen, »pSter Wi nhusen und Wein-

hausen geschrieben! kommt zuerst im Jahre Wi'i in

einer Stiftungsurkundc des Bischofs Bern-

ward, bezüglich des Klosters .St. Michaelis

in Hildesheim, vor.-'l Im Jahre 1057 wird

Wienhausen unter den publicis ecciesiarum

parochiia genannt, war also damals schon Sitz

eines Archidiakonus (s. Iteltingbaus, a. a, O.t.

Das l..andgut Wviihuiien im liaue Klutwide

hat ehedem zum Kloster Kiildu gehüH —
.in comitato videlivet Hriinoni.s comitis et

in pago Klotwida situm* — (L'rk. d. K.

Heinr. III. v. J. Mttrz liJö.').'» Es wunle U)^2

von Heinrich III. eingetauscht und dem
liildesbeiniscben Bischof Azelin geschenkt.')

Man nimmt an, dafs schon in vorcliristlicber

Zeit hier eine Opfer- und DingstStte ge-

wesen »ei. Die Herzogin Agnes, zweite

tiemnhiin v<in Heinrich dem Jüngeren, t 12127

Herzog zu Siichsen und l'falzgraf am Rhein,

,Sohn Heinrich de« l.imenl und Tochter des

Markgrafen von ^leifsen und l.andsberg,

grilnilete mit (ii-nchmigiing des liildeslieimi-

sclien Bischofs Knnrad II. i. J. 12:4:1 das

Kiobler Wienhaiiscn flir <lie heiligen Jung-

frauen vom Cistercieiiser-I Irden Ktlr die An-

nahme, dafs Agnes das Kloster zuerst (schon

um i'i'Mt in Nienhagen a. d. Kulise (unweit

('«llel gegründet und dann der dortigen

unicesunden Verhiltnisse wegen nach Wien-

Abb, X Keste aller i.ila»iiialcreii'ii im Klustcr Wicnlianscn. — AnfgenoDkiuN ivo

U. Vorlaendcr.

Abb. 4.

Vcrgl, Bellinghaus: Zur lleiinaths-

kiinde de.s Kttneburger Lande« I. Thoil. S, 14.

Verlag von Slroeher, feile, l>»t»;, — H. W, H.
Mitboff: Kunstdcnkniale ii, AltcrthUmer im
Hannoverschen. Hann. 1877. 4. Bd. S. 27:).

^1 Vergl, Böttger: DiOcesan- u, tiaugrcnzcn. lUann. 1ST4.I

II. Abthg. S. :m, :m, — (de banno Winhusen» :«7 n. — und
Kavser .Die reform. Kirclienviaitationen in den welfischen Landen
(li42-44). III. Th. S. 45y. - Zeilschr, des bist. Vcr, f. Nietier
aacItst'U. Jährt;. I^^^-*- ' '-^^ ~ Büttgcr: Bninonen ISO 22ü.

Wandtriipich im Kloster WienhiiiiM-ii bei t'elb-, Cieschichtc von Trislsii

und liMdde. (llbere £cke des Teppiclis), — Aus: Lessing, Mittelalterliche Wandtepiiidir

*i Vergl. (trigin. im Kgl. .Staatsarchiv v. Hann. s. R. Domstifl

Nr. 19. (iedr. bei .S. .Stumpf lOriginibii» (iiielf.) IV. 421. Stein-

dorff, Jahrb. d, D. Kcichs m, Heinr. III, Bd. II. .S. m. Miltoff,

M, a. O S. 73, — LUntwl, Die lUtere Diilcvae Hiide*heini, II».

\2\ 177 n. ff.
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Abb. 5.

DurclibrofUcn«' Urcinci?-

lafcl in d<-r Siimiiiluui;

(los Klosters in Wicii-

liiiiiM>u. Auftmintnint-n
vou O. Vorlaendrr.

hMHen viTlept hi«ho, xiiul k<'in<> »irheren IWcge vorliaiiden (mir

in oinrr iiD);rür. Kl. Clirnnik i.st rtuas davon prwtthnt).'') Im
KIftslor- Ari'liiv iK.-fin<k'l «icli die vom Bixcliuf «J« Rciolnddrsl

unt«rz«irlinp|p Stiftimjcsurkiindf, aie int u. a. iih|;edriicki in .Vntcr-

lAudischi-« Arrliiv oder üeitritf^c zur allücili^rn Kcnntnifs des

K<)ni(cr<'><'h.« Hannover, wie c» war und ist", heraiugegelien v. .Spiel,

I. Ud. .lahrg. INI», S. 2>*« 291.''l Durch »ie wird das neue
Klo»ter mit Ciilieni und iK-sonderen (Jereehtitiiiiien auKirestattel.

Es wird ferner der heiligen (iemeioMhaft. als .\arhfnl);er in den

Bixrhofit zu eni])fan);en hat. Die neue Stiftung wurde von den
hildcHheimischen lÜHchflfen Konrad, Heinrich, .lohvnn. sowie von

den braunscliw. lllnehurpiicheii Herztlgen bezw. Herzoginnen mit

(iütern und Kecbtcn reich ausgestattet {». .Sudrnilorf u. n.).

Dagegen »oll die Herrschaft eines Vogte« unterbleiben.

Wahrscheinlich wurde in den Jahren 130« unter Propst

Konrad von Horn i«n anderer Stelle v. Here genannt) die Kloster-

kirrhe erbaut, die .iiijMter durch die umfassenden Malereien an
Witndon und Decken so bekannt geworden ist.') Weiterhin be-

Abb. )i. I<«geplan des Kloxiers Wienhauseii.

früheren Archtdiakonats-Uefugnisscn, ein Propst vorgesetzt, der

die jedesmalige Hestätlgung aus den HUnden des jeweiligen

Vcrgl. Pfoffingcr I., 7«. — Manccke, StUdtv u. .Aenitcr in

Lüneburg. S. :I|h ff. — (ütrges, Vaterl. Gesch. u. Denkw. Hraunschw.
ItMS, X Jidirg., .S. 242 ff.

"l Vergl. ferner: LUnIzel. ticschichte der Dlöcesc Hildesheini,
.S. If«, 291, 2W» ff. — Perganient-Acten des Pfarr-Archivs in Wien-
liauseu, IMH Bfllinghaii», a a O. S.2'. ff. Mithoff, a.a.O. -
HuogowcL', rrkuiidenbuch d. Huchstift» Hlldeüh.. Bd. VI, 2. Th.
[ienkefeld S. 71.'>. — l'feffinger, Uraunschw. Historie, I., 7.'). .Spiel,

Abb. 7. Klost«r Wienhau.u>n nucii Mrrian ilii.'i4l.

whenkte Herzog Otto das Kind dieses Kloster mit reichen

tiiitern im LUneburger Lande. Im Jiihre TJäl» wurden die

meisten (iebäude des prSchtig erstandeneu Klosters vollendet und
ihrer Bestimmung übergeben. In tiegenwart der Herzogin A gnes,
mit ihrem Hofstaat«;, vielen Rittern und Kdlen. einer Anzahl (>ei.<it-

licher. und unter Thcilnahine einer grofscn, von nah und fem
herbeige«trüinten Volksmenge, hielten die ersten edlen Nonnen,
die aus dem Jungfraucnkloster Willingerode (nach (iörgcs:

WöllinKon)de) bei Ooslar gekoinnieii, unter FUhruiig de» Propste«

Vaterl. Archiv, I.. .S. 2HB. — Antiquit. Katclnburp. Anh. 124. —
Antiquil. Poeld. H.Uri. Manecke I8.V\ S. 31H ff., Hist. Besclir.d.

Ktitdie usw. — Doebncr, Urkundenbuch d. Slailt Hildesheim, Bil. 1.

.Sudenilorf, Crkundeniiuch d. HerzJigc v, Brauuschweig u. Lüne-
burg.

') Vcrgl, die färb. Aufnahmen von Ludger .Schroer, im tireufs.

Staatsbesitz. — Vergl. auch die Chronik im Kloster, ferner Mithoff.

«. lt. O. und Homnann, a. a. O. Lief. 1 . 2, 4, S.
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W«rD«r uad d«r AeMwlB Xbdwcli« (Domiba Evtsa) ihrtn

Marlicken Ehang.*) Im Jthtm O» vMeM da* der h. Jung-

fim Itaria aud den Uli Lmmtins und Alexanilrr ah ScIiuIk-

patmMen geweihte lUoafeer aa ZuwiBkungeD dM I>orf Oelene,

dM Dorf nackhoKt und die Kirehe in BrOckd (veriH' MiUhiIFi

i.«. O. S. 2741.

KiiizMn«* S ijj'c-n iibcr Wit'nh»u»cu und s<'in Kli -t'r. iIk sich

och ziemlich lange erlii^ltpn, können wir hier überKciJt'U, ciM?o«o

die MiUheilnnRen über Verwaltuni; uml Einrichliiiit' <J»^ Klosters bif»

zur HcfonnHtiuD, die im Jahre I4«iO von Herzog otln ((ein Sifj?-

ri'irhen vnrg:enoiinuen wurde. Die dauiuli^"- A -lit ivin Kttl hu-

rin a Ciii^ ilnni fiesfhieehli- iUt fJrafen von Hnvaj .. i^ti tf mit ihren

Juiv'riiti' ii •ntf*ohieden« II W. l. i -t iud, wurde a! r mid Herzoffe

abpesttzt und riiK'wM^ n um !i l>i itiebnr(f abgeliilirt. In dem
Zeitrunin von r .;'i in lui Hi i/. K tist die Kctormation in .\us-

fohrun«: der .ScUiuiielitcker Lui.i!- irslieMhlftsw einjrefUhrt, zugleich

aber den Propst mit allen Pruii'-iin r iieuten des Diensh , ijtl,i--i n

und ihre Einkünfte bis au) ili- /nr rnUTHaltuu^ der KirtlH-n tiud

Kirchendiener ««s^renet^i'- /'i <it n l;in ir sherrlii-hen Pnuinnen ge-

zojfen.') I)a.ii Kbwter wurde daun -.u iiii weltliches Krilulvinstift

verwandelt und besteht als solches noch jetzt. Dag Verxeichnifs

der PrOpat« zählt bis zum Jahre lo21 etwa iS Naiuen auf, das

der AebtiaiiaiMiii Int liVt Dur 21.I«) Kum anraeli m dm G«fa*ndflD

selbst.

Han gdlt 'Wm DucIb hm i* dar Sqgel über den acliM gr>

irlbMaiilMlidMiViiiffaaflBiXloalw(A¥)».i(iL;). ErtrttgtdSBlIaiMii

FablUi nar lErhinnnig an eiM Oipall«, dia hiarvan der Mitte dea
14. JahrlniBdaifta bia BUiii Jalira 13S1 gaatandaa hat imd iintw dar

A«MbalB Luitfard, tm die I>eat »brnwenden (Betttegbaai, a.a.a
& 44 L Tb.), erriehtat Md dan hb. HirtyMm FaUan ved Sebaatiaji

l^vrSdni«t worden war. Jetsk {rrenzei) an dieiM-n Plate nOrdlidi
Wirthschaftsgebande an, in denen hin und wieiler auch Vei<>

wandt« der Kloi-terdntneii vnrflberirehend cnsttliihe Aufnahme
finden. Den unteren krenzgan^THrtii^en Hullen der eif^entlichen

Klosterpebiludc entsprechen oben weifsjjetilnrhte Flure, deren
Kenüter den Ausblick in die inneren umbauten Höfe gestatten.

In diese Fenster auf dem nördlichen Flure sind eine Keihe von
Resten alt*r tilusmalereien eingelassen, die ehenml» an verschie-

(If-iicn anderen Stellen fll r ihv-^ine vielleicht auch in dem später
Hill vcrgladten firofscn \\'i >i foii>ler) »ich befanden und unter dem
[ieiralh dp« knrzltrls v.T!.t<'ilii-iii !i Geheimen Reirierung^ralh« Pro-

fessor C lJ;>sr LT. llumiiiMT Villi ItT z<-'iti/rii Ar;.r>Mii in sehr

versUndigei" Wei.'«« /.um ückimueke der sonst ziemlich kahlen Khirc
bestimmt wunlen. Die fijiritriichen sowohl wie die ornamentalen
.Scheiben deuten auf die Zeit bald nitoli der Krlmiiijnjr des Noniicu-

i lmr-. iL h. .iuf ..i.n .Anfang des 14. iliiiiiili'i t-, WlrtinJi ti in den
kOpifU iiiid Iii der Fnllensr«*biinf,' «itr i itw.iinli'L wu- tir^in.il.'i- in

dem Klächennrnansf iit Miuitii r i Jrnuiimlereien • \' i\ iliiM-ibe

strenjrc Linicnführu:ii>: «te bti den WamlniaiereieB in der Kirche,

doch ixt der frOhgolhische Charakter hier noch entschiedener aus-

gesprochen als dort. ( Vertl. Abb. 2.1 \\n K.inj.'an(te zur vorerwühnlen
Kirebe erinnert ein an der Wand aiif^cricbtetes Flachbild (ohne

eigentlidien KoMtwertlt) au die Stifterin Ptalzgr^fio Aiine».

Saa Imafak dee eiaacbUfif Xlaatarkirdia, die licli «aatüqli

die OcneiBdikirAe aaaeUteM (AUi. 2), M ab aina hervM**

ragende SehanairiMid^eit vad fitar Fieiinde nittelalteriieber Knaet
ala ein Sladleafdd antca Range« tn budebnae und raehtiarti^

aUein aebcw die Veheiaelnfft^ die «ir nnaoer Abbamdluig hier

gcgriian haben, nua graftartige Fel|<e vee Dantellungen nm
den* alten und neuen Te.xtAinent tritt in vorzüglicher Beleuchtung

dem Beschauer entgegen. Die hiblia puupcrum liegt anfgrschlagen

vor uns. Wir sehen alle freiliegenden AVaudfliiclien, gleich von iler

Hrdie des (iestUhU an beginnend, Miwie die UewJtIhe Uberall bemalt

(Abb. 2|, Diese Malereien bieten das seltene Beispiel einer vull-

Htsndigen .in allen Theileo* einheil liehen Decoratinn frilhgothiiicheu

Stihi.i'l Die (icwiilbekappen enthalten in Krei.'«feldern Darstellungen

aus dem Leben und Leiden (^'hristi, und an den Wünden folgen

in zwei Keilten übereinander in rechteckigen Feldern, die wage-

recht durch langge»t reckte Friese mit Htreng stilisirtcni Laubwerk
getrr-nnt «i:ir1, Hütlcr aiiü ilf-n I-Pc^isden ti<>r MüHvrer und Hei-

ligen. U^jzu sii;il s,i!iit;i.-|i(; Üiiiiirii. i I url I,i'ilr.i:igi-ii umI
Flatluiisuiicn lu «er eiulaciieu krHftig wirkenden Weise, zum Tbeil

"1 Vej-gL Bettiughous, a. a. O, S. o. ff.

'') Vergl, Kagraer: .Die rcfonnat. Kirdieufviaitatieneu in den
welfischen Landen. III. Th. 8. 4BI. — Hefftr. Hanninrer \W8,
S. 1414.

'*) Vergl. Bt'ittgcr. i. d, Zeitschrift des hU'. i. W ir jn^ : Nieder-
Dacliaen, Jahrg. is.v», S. m:t L',')M; — ferner den im Klostcr-Arcliiv
bafiudliGhen Nekrolog \i>u etwa 1470 ab.

•'l Vergl. Bornnaun, im Text zu Liefg. 1.

mit aehwanen OrBsden nnd mit ataricer Betonnait der UnriM
bemalt.tä)

Im Ornament wirkt noch romanische Ueberliefentog nacli,

doch tritt an die Stelle des romanUchen Kankenwerks das sircni;

»lilisirtc aber lebensvolle frilhgothiscbc Blattwerk.''» Ks wcclutelä

die bekannten Motive von Kpheu, Ahorn. Eiche. Wein, Ltliea,

Kosen usw.; bei grtJfsereu Flächenausbreitungen ist das t>rnamtat

mit vorzliglicli slilisirten Tliierfigiiren durchsetzt. Die Fignno
der biblischen Bilder sind, namentlich in den Kreisflächen dfr (ie-

wülbemulerei, in i-t":i< t'''i''"HtiS'<'ni*m MaT-'vtiiVr gchidien, dali^i

aber durcbn rj; -.rar ;;i-^i hii r,t 11. ili'li liiririnri)m)lOnirt. VlRi

Oold ist nirgends mehr Uci>rttiich gemacht wordi n «»Hct
trotz der Häufung von Motiven auf i-ineni verhilllnlf--iii i '^il' k i-meii

Kaum, in der gesamten Malerei Kuhc und Klarheit, lui- Wiidi-r-

herstelliing ist wlnenteit der tirsprnnglirhi :i W irkung wnhl nicLl

ganz gerecht jreworden In dem ielzij.'en Zu.stunde lind gewiw
Hiirli-M :ii'''U ^.11 i: i'-rsriiri;, wir ili.--. (M'hou in den sousl sehr

lUi htigtü; .Vuhiulijjii'ij di> irui.i'jrii Kulm r Malers Lud ger .Schrorr

zu erkennen ist. Wenn wir nicht irren, hMt>en auch Weiter iim;

Loh»e (beide aus Köln) einst hier gemalt. Von den in der Sml-

wand erhaltenen alten (rlasmalercien igt ein Kenster farbig «icdir-

gcgcben in H. Kolb, a. «. O., ferner zwei andere, darunter da» ti^r

liehe mit dee H. H. Gaers »td Aleiander, ia Hithoff a. a. 0. E»
wediaale in enteram in TantenfBnnigaB Feldare atreiigitillfiita JUltr

mit Roietten.

UebngeDa bii;gt die Kirche nach endara wertiivoie SdiUx
aiittelaltci'licher Komt, wt aDeai in einer xwut ideiaeo, ilicr

unter der torgaunen Pfkf» der Damen anlierardcntlich voU'
erhaltenen Sammlnnir von W«udte|ipieliaiL Vor ein paar Jähm
hat der Direetnr des Hiimborgitiehen Huaennia, Herr Dr. J. Brialt.

mann, dur; I. ^t-iTif- Tiichtcr eine wohlgelungene XBchhildaB(f iIm

interes).llnl^^l<ll <lii >er Teppiche, der die (iwhiclite von Trittak
und Isolde in drei Kigurenfriesen darMeUt, im Kloster htf-

stellen lasien und dann in der letzten Pariaer \S'cltan<<lelluL;

sowie in Berlin zur Au%chauung gebruelit. Zu derselben 'iai

hat der Maler Kutschmann aus Berlin, auf Veraaloiouiig

Dirertors des Königlichen Kiinsigewerbemuseuins in Berlin UeViiii

rath .1. l..essing, eine s*>br gewi.wnhafte Ai|narell-Aufniüiinr v.in

einem Theile dieses kostbaren \'crm*clitnisses miltelalterlirlH

r

TexlilkunM gemacht, die in dem neuesten Werke I^ssiiigr«: l>Wr
mittelalterliche Wandteppiche (Verlag von K. Wn'üsinth, HrKiiii lu

gelr<Miem Kaibendruck bereit» erschienen ist. Jii.- H.n lie ist .iunl

vier Bogenstreifen mit schrtlggest eilten Wapt" n^i hihiern in .Jrn

Figurenfrie»e getheill. in denen, von ob> i. I nt,- bcginn?iii «uf

bhiuem Orunde in aiieinai>derä.'eTi-ilitf»! S' , im h diei Oe«chirii(<r v.yi

Tristan und ivciliii- rT7.:t':\l' uir.i K.^lIt^ iiiiii links ist dH.s

Von Borten niil jLrüiioj li.iiikiii. hkI-oi« und rothen Koten dul

gelbem (Jrnnde eingefafst (vergl. Abb. 4i. Anfserdem »iini t,fh

vorhanden: ein grofscr Teppich mit Darstellungen ans der

der heil. Blitabelb, ein grofaer Teppich mit biblischen lk»

stellungeii, vonviej^d alltestamentlich, ein Teppich mit ia
Letzende vom heiL Thomas, ferner der sogen. Prophctcntcpplcb,

ein kleiner Teppich mit einem Ja^dcuc, uud eudlieii etu (sröhcr

RoeoeatapjiidH einan Kampf swiaelHni Hatncbt mid Taabt tat-

ballend und in Tarwlefend Uanen imd grtaea Faibei. h ia^
selben jSneanmenhang nennen «ir irteich meh ^ «egen. Hanfer-

tueh, VOB dmrchilditiifem Stett nnd mit DanteDunfan van Chriili

Mimt and J^g/aä, stmie «enohiedienie Antepeadies mi
Hoatientaaeben. Dia Tappjeha aind In dem MhlutHiMlKa

Füliowerkc von l'^t't is. oben) auf Ta£ VI bis einschl. \' fwUi
wiedergegel>en. .\uf dem Konnenchor (Abb. 12 j befindet sich aadl

der priichtigo Sarkophag, dessen Malereien auf Goldgrund el)«!!»

wie die auf tioldgrCInden gemalten Figuren und Ornamente >l'!r

vier von der .Aebtissin Katharina von Hoya gestifteten CandeUlier

im Jahre 1>«!>4 von den Miileru Mittag nnd Dlbers in Hannover

wiederhergestellt wurden. Aufserdein werden in der Kirche iii«'h

vier Alwudmnhlskelche gezeigt. Weitere zahlreiche .Silienkiuiscn

an kirchlichen WerthslOcken, namentlich auch Glasmalereien für

das ehemals an .Stelle des jetzigen Remter» vorhanden gcwescDc"

Sommer- und Winter - Hefectorium, «lind in der obenerw^tea
ri.riiuik liezw. in dem Nekrolog der A >

I t i^m: nn: undfMplIe ail(

g,-fiilii-t titid !>!-! Mifli.iff. n ;« Bil [ \
. iiiir-cthcilt.

Vcl.i;; .1,'n Kiiiiinirli i-;ii,'-- Ufiririi M:is,-iims macht indes ia-

I iberge£eU4>ls des den 6stlichen kleinen Kloaterliof abactüielsetxiiHi

FlOiceN der (
' » pKeUaal, in den man, aiu der KInihe mrliehtKtfidi

\ . 1-^1 n. a. am h die Deutsche ßauzeitung. Xr .lalirs-
1*'

S. li'^. femer .Mithoff, Archiv f. Nioderaaciweni Kanstgeaciiklit«

Abth. II.

Borrmauii, Teil zu Liefg. 1.
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Abb. 1. Anüiclit toiii .Weiter- Abli. 2. .\tti>icht vom
K raiii budt'i i

*
. ..Srlin»itclb»den*.

Abb. i. Ansicht vom M»rlrtikir<'lihi>f.

Abb. Kntwurf mhi K. u. R. Rlnrrk in Bcrliti lU. Prci»),

Wettbewerb für den Bau cinoa Wohnhauses am Marien-
kircbhof in Lübeck.

Tom südlichen Klar aux cflaoirt' Hior lind t-ine gNkNer«- AnKiihl

mi'hr oder wi-niprr »«Tthvnller IVberlileibspl aus früherer Zeil

wohl iri'onlnt't aiif^'e^lellt. dantuter ein kleiner Altar, r.wci IclK-n»-

en>f*o jfoschnitrie und brnialte (iewandfiirureu. »lelirero ttilder

in alten Rahnx^n, zwei K<»bi><cht- firM'bnitzte Truhen. Siiulchen

mit Malereien «uf (ioldjtrund, ein jtrofiier aus Hol« i;e«rl)eiteler

Sarkophaff mit bemaltem Deckel uku. Am meisten fesselt ein

nach x»M">lffcki»fem Crundplan pcbildclc». in Hob (frwhnitjrte»

und mit Metallzuthateu versehenes tlehüu-se aus (rithci>lliisrlier

Zeil, da» iirspranj^lich »olil zu HelcuohtunpMwecken gedieut haben
miij;. Der dazu jfebftritte jetzt los«- nebenan lletfende broncene
Deckel von etwa UOcm Iharchmesner mit durchbrochenen Onn«-
menten in wundervoller Zeichnung; (Abb. .'O zel(ft dieselbe straffe

Slilisiruai;. die jene f;emalten Ornamente in der Kirche auszeichnet.

Es ist in .Vbb. .'i nur die eine Hiilfle «iedergepeben. In den mit

Hutzenscheiben versehenen kieiueti Kenstern des t'apitelsaals sind

iiiH-h mehrere Wappenscheiben eingelassen; sie zei;ren die

Wappen verscliiedeucr Adelsjjescblecliter: ihre Malereien auf tilas

;rehörcn. wie die meisten «o;;en. Schweizerschcibcn. der Verfallzeit

»n. Zu beachten ist ferner die nie<lrige Hi>lzdecke diese« SjiuK
die mit ihren schnrereu Läni;sbalken auf einem einzit;en l'nter-

zujte und einer einxiifen Stütze in der Milte ruht. Alle Hohlen
und Verschalun^bretter trafen ornamentale Malereien,
leicht und flott ans der Hund f^malte Kankenzilee im Charakter
der Spittßothik. I)a» Weinrankennioliv lierrscbl vor. Die Balken
zei^eD »pllt|;othiiichr Laubstäbe.

Zum .Vhlufs erwithnen wir noch die Aiis.siat(un(!: den OetAfeU
einer Zelle, wohin man auf einem langen, mit zahlreichen schweren
aber schmucklosen Truhen besetzten KInr pelanirt, mit ^edruekleu
Intarsien (HolzMhnitt-Abdnicken auf Papier), ganz ilhnlich der
ci(.'enllinmlichen Deroralion in der .Slunzer .Stube des .Schweizer

Nutional-Museums in Zürich. In der Allerheiligen Capelle endlich

sind noch ziendich erhaltene Krescunialereien. die hoffentlich auch
noch in dem Horrmaimscheii Werke Aufnahme finden wer<len.

Sie atcllen auf den vier Kappen des Uevt'Mbes den »-inenden
ChriiStus »tiwie je drei Kngel mit Schriftrollen dar und sind nicht

restanrirt. In den F'enslcrn alte (ilaiigemltde mit der VerkUn-

dilfUiiK, Auferslehun); und dein Erzengel Michael. Eine genaue
Keschreibung der tiebilude und der Hofe gibt Mithoff in den oben
erwähnten Werken.

Wir knnnen diese Helrachlung nicht »chliefwn, ohne d»-s

freundlichen Kntgegeiikoninipus auch der jetzigen Klosteriiisassen

und der gilti^'eii Millheilung verschiedener hier benutzter (Quellen

durch die jetzige Krau Aebtissin dunkbar zu gedenken. Vor
nllem nln-r »ei an dieser Stelle der aufrichtigsten Verehrung
iiiul Dankbarkeit Ausdruck gegeben, <lie wir und mit uns wohl
alle hier einmal eingetretenen Freunde mittelalterlicher Kunst
im Andenken an Friulein Danckwerts empfinden, au jene alte

treue Hüterin dieser Schlitze, die am .\1ien<l de« letKten Oster-

feste» im Aller von Ol Jahren ihre endlich milde gewordenen
.Augen .schlofs und in die Ewigkeil hinüberging, wohin ihr Herz
schon munchmal voranfgeeilt war. Mit welch liebender Sorgfalt

und mit wie hoher geistiger liegisumkell dies« alle Dame, trotz

ihrer .lahre. dem ihr anvertraut gewesenen Amte sich wiilniele,

und wie sie es so gern sich dabei zur Aufgabe machte, den
studirenden Kesurhem Anuehmlirhkeileii zu bereiten, das wird
jtHlem unvergessen bleiben, dem diese ehrwürdige »scheinung
öfter begegnet i»l. Hesiondent In der Klnstertracht, die »ie Sonn-
tags, wie die anderen Damen in der Kirche, zu tragen pflegte,

kamen diese Züge auch Uufserlich zum Ausdruck, zu dem die

KUume des Klosiers nur den stimmungsvollsten Hinlergrund ab-

geben konnten.

Kannen. O. Vorlaeiider.

") Vergl. Homnanii. Aufnahmen inittelalterl. Wand- und
l>erkenniulereien. 9. Licfg.

Zwei Lllheckpr Wettbcworho zur KrhaltuiiK dos StrarNoiiblldes.

I.

Seitdem vor zwei Jahren der Klbe-Trave-fanal den einzigen

natürlichen Damm durchstochen hat. der die von Waxser umgebene
alle Stadl Lübeck mit <len jenseitigen L'fem verband, ist die Sta<lt

eine vollkommene Insel geworden. Breite, zum Thell zu Häfen
ausgebaute W<uiserflilchen und nhnschnliche Reste der Stadtum-
Wallung trennen, mehr aht in anderen .Stadien, die Vorstädte von
der alten .Stadl. Mehr als anderswo haben sich daher dii'se neuen
Stadtlbeile, die an Einsvnhnerxuhl der inneren .Stadt ziemlich gleich

kommen, sie an l'mfang aber erheblich nbertreffen, den Charakter
der »Vorstadt" bewahrt, und wenn es auch keinem Zweifel unter-

liegen kann, dnfs diese X'orstiilte gerade wegen ihrer xcharf aus-

geprligteii Trennung von der Altstadt sich zu ziendich S4-Ibstjkndigen

(•eraeinwesen insofern entwickeln werden, als sie «Ich alle diejenigen
Einrichtungen selbst werden schaffen müssen, die für eine neu-
Zeil liehe .Stadt erforderlich sind, »o sind sie diK'h heute in fast

allen Beziehungen des tiffentJichen I<ebeus noi-h auf ille innere

.Stadl, als ihre Nilhrmulter. angewiesen. Es war daher unnus-

bleiblicli, dass in dem }lafse, wie die Vorstädte wuchsen. In der

alten Stadt ein inmier grOfsere« Hedilrfnifs nach Plätzen für öffent-

liche (iebilude aller Art sich gellend machte, l'nter diesen l'm-

stSnilen ist es ein glücklicher Zufall, dafs die im übrigen sehr

dicht liebaulc Stadt in ihren alten Klü«lern grnfsere Flitchen be-

sufs und noch heute besitzt, die noch nnbebaut sind.

Auf dem Grundstück de« Katharincnklosters erhebt sich der

vor etu» l'i .fahren aufgeführte Neubau des ()\ iimasiuins und auf

dem des Hurgklostcrs ist vor wenigen Jahren das neue (Jerichls-

gebiude enitan<len. Jetzt hat man si<'h eutschliefseii müssen, auch

das grofs«- lielande des im Jahre 11*7 als Henedictiiier-Abirl ge-

gründeten St. Johanuisklosters aufzuthetlen. ja sogar durch .\iikauf

eine« früher zu ihm gehörigen tJrundstUckes zu vergröfsem. um
Kaum für den Hau der Hauptfeuerwache und eines Heform-Real-

g> mnasiums zu schaffen. Wahrend es bei iler Bebauung der lieiilen

erstgenannten KKisier galt, sehr bedeutende und sehüue Reste der
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allen Klo«t«Tbiiiitcn zu erhalte», ao wunle der KutMhlub, nun
»uch dem .luliauniakloitter zu l>cibe zu gehen, duroli »nkhc Rürk-
sicht nichl erschwert. Von dem int(lclullcrlichei) Kau ist nicht»
erhulleii, ul» ein lan;;ea einförmige* OeliUiide, von dem nur die

Reste eines ulten Treppenlhurnie» und ein gut erlialteui-K SlQck
eines rniniiniMchen Bogenfrieses an die frilhcre Ue-
Ktitnmung erinnern. IHcseü GebAude (2:t-2>^ dex
I<ageplau») (Aldi, ))) k»nn »tehen bleiben, indem es

fUr die Zwecke der Feuerwehr umgebaut wird.

Von den iibripen Bauten de» Mittelalters gibt

nur der hier zum .Abdruck gebrachte Lageplau
des Sladtbaumeislen) Behren» huk dem Jahre IS(».S

(Abb. (i) Kunde. Die Lage der Kirche (Ij und der
sonstigen Ucbiudc sind hier deutlich erkennbar.

Hellte stehen aiiNer dem eruAbnten Hauite 23 2H

nur noch die mit neu Ziffern öS und Si bezeich-

neten < Gebäude und die kleinen Buden iTii T:i)i die

im ersten .lahrzebnt des [9. Jahrhunderts umge-
baut worden sind, einfache schmucklose Ziegel-

bauten, msleriiich zwar in Ihrer .Xrl, aber von
iiuffierst geringem Knnstwerth. .Sie enthalten Woh-
nungen für l.'i t'oiiventualinnen und f(Lr die

Srniorin des nach der Keformation iiUculari.>>irteii

Klosters.

Ks «ar gegeben, dieses (lelitude durch die

VerlUiigerung der Juhannisstrafiie in zwei an-

iillhernd gleiche Hiilften zu theilen, die eine dem
Kloster zu beIaHs<>n und die andere fOr den Bau
de» Realg.vmttasiuniü in Aussicht zu nehmen.
.Somit wurde der Neubau der Wohnungen für die

Conventuntinnen erforderlich. Diesen Kau bat die

Vorsteberschaft ile« Klosters zum Gegenstand
eines Wettbewerbeji unter I..UI>ecker An-Iiilekten

gemacht. .Sic ging dabei von dem Gesichtspunkt
aus, daf« trotz der bewhränkten Mittel versucht

werden mUsse, den Bau so auszugestalten, dafs

er in Verbindung mit den benachbarten künftigen
Gebäuden des Healg,viiinasiunis und der Haupt-
feuerwache ein wirkungsvolles, der lübischen

Eigenart »ich aiipasteniles Slrafsenbild ergebe.

Wenngleich dieser (Jesichtspunkt, als nach den
heutigen Atisrhuuungon selbstverständlich, in dem
Ausschreiben nicht besomler» betont wurde, und demgeniiif»

auch flir die Preiszuerkennung in erster Linie Grunde der
Zweckmitr»igkeit bestimmend waren, so legen dodi die uehl

eingegangenen KntwUrfe, von denen wir
diejenigen des Architekten Julius Schöfs

in München (Abb. 4), und der Architekten

O. Kerwicn u. Georg Runau in Lübeck
(Abb. .*>) zur Harstellung bringen, ein er-

freuliches üeugiiifs davon ab, dafs die

Architekten auch in diesem Punkte die

Aufgabe nicht verkannt haben.

Wenn der Werth eine» allgcnciuen
Kafaden- Wettbewerbes, wie ihn der Verein
von Kunstfreunden in Lübeck im vorigen
Jahre uusschrieb iJabrg. 11K)I d. Hl. .S. :W,

1271 w eniger darin beruht, dafs er unmittel-

bar Vorbilder schafft, ids darin, diifs er

ilas Interesse an die Krhaltung des Stadt-

bilde* fordert, »o dürfen wir den vorliegen,

den Wettbewerb aU eine praktische Folge
jetie» ersten bezeichnen und wir freuen

uns, in die-iem .Sinuc uoch weitere Folgen
jenes Ausschreibens in Lnbeck fesislellen

zu können, über die wir dcmnitcbst zu be-

richten una vorbeballen. Wie nothwendig
CS war und fortwübrend bleibt, immer
wietler an die Erhaltung des Stadtbildes zu
erinnern, zeigt der Uni.sland, dafs allein in

den letzten beiden Monaten fünf fUr das

Stadtbild in Lnlieck recht bezeichnende,
wenngleich künstlerisch nicht beileutende

HUuser niedergelegt worden sind. Glück-

licherweise ist begründete Hoffnung vorhanden, an Stelle dieser

Httuser einigeniiarsen gleicbwertbige wiedererstehen zu sehen.

Hei der mit dem ersten Preise ausgezeichneten Arbeit des

Herni .Schflfs (Abb. 4) ist der Kinflufs der MUnchener .Schule nicht

zn verkennen. Gleichwohl sind Kauten dieser Art di-r Stadt Lübeck
nicht fremd, da aus der Barockzeit sich eine ganze Reihe von

Patzbauten erlialteu hat, die zu der malerischen Wirkung der.Strafitfn

aufserordentlich beitragen. Der Architekt hat e* verstanden, lU,

Charakteristische dieser Bauten, das in der Einfachheit der I mht^
liniei) und dem grofson Mafsstabe der architektonischen Verhilh-

nisse beruht, in glücklicher Weise zum Ausdrnck zu britii:i>ii. «t.

Abb. j. Knl»iirf von U. Kerirlen u. <i. Kaaaa (.'\ii):ekaiift i.

Abb. 4 n. .'j. Wettbewerb für den Neubau der Wohnungen
für die Conventualinnen dos St. Johannis-Jungfrauenklcraters in Lübeck.

Wold dies liei der kleine» Theilung des (irundrisses und der gr/iopD

Geschofshiihe nicht eben leicht w ar. In diesem Punkle Itg eite

.Schwierigkeil, welche alle diejenigen EntwUrfc, die in HKl.«irni

Abb. (i. Plan des St.Jtkum-
Klosters in Lübeck, aufgewMini«»

im Jahre ISti5 durch den Sudi-

liaumeister J. C. .\. Behnaa

.
.
.|.\ , . .

.
• '^i^^TT^t^ rr>«**^

' i:ai

HL ^

gedacht waren, tnler den Backstein in Verbindung mit Wcrkitäi

vorschlugen, nicht zu Uberwinden vernicicbt haben. Sie zeii^cs.

wie auch der au zweiter .Stelle mitgetheilte Kntwurf lAbh. "n, f»si

durchweg einen sehr kleinen Mafsstab in der Architektur, der hier

um so mehr zu Bedenken .\nlafs gibt, als in der Nalie »ich d>(

erwtthnteu grofsen öffentlichen tiebilude erheben werden.
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tl

Ao einer für dan St»<)ttiild iiii<;lcich wichtij^crcn Stelle. tiAtnIicli

n dem hildlich der Murieukirche gek-freiie» l'laUse, plant dpr Vor-

Uuid der Marienkirclie den Neuhau eine« WohnhuuM-s, welche«

Wohnungen für KirrJir»nbeamte und Ritiinie für die Zweek» der

Gemeinde entlMli'-i. -.mII. Die beiden < u'''^ ' "^-' > H' i; v. rrin.-,iiL-t

«erdp». Das (irundsttlck springt in die Slrnfise sit weit gejfeo de»
I i 1 IC Iii arten Block vor, dafit e* dein kleinen I'latite, welcher von

iler .Marienkirche, der wuchtigen Nordfaviide des Rathhsiuseii und

Jen HOgcn des KiinEleii^etuindex ^bililet wird, > jik- Srljauseite

von H ni I.iltitre üukehrf. Die Hl m lange Hawptirmit ist pepen

die Jlarirnkiii li' ^•ricl.ti/t. wihfii'! Si-liii-,;ilfriMil

buden* iihm iIm- Huihrfron^ :>ii t:Ui«"iil nur iliatr bri.:jtfu

f!aui;i' Iii Li I Iii-. I Ii iin ktiirlv ist grgenwttrtig von einem Wirrwarr
unsclieinbarer (iebuude bedeckt, au» denen die Reste eines gothi-

Kchen Treppeni^ebeto hervom^n — eine malerische Uruppe, doch

nicht von soldier kflaBtlariiehar UeUcuiunj;, dafi ihre Eritaltuag

geforden werden kooDtCi Aach dicec Aufgabe ii( auf Anrathen

des l'nterzeichneten zum Gc^GOstaud eines Wettbewerbes geinnehl

w<ir«len, den tfleichfalU H I-übecker .Architekten mit Kntwürfen be-

schickt liiib' Ti. die offensichtlich mit mehr oder weniger (iliiek ilus

Restret'r n /- iL-' U, in der Favaden • Gestellung den Anforderungen
<!fs I'] it/i . H ellt J!U werden AIj; hesflnder« glückliche Losungen
Iii ,iii s'-iii SiiiiH- l,iiiicii-ii 'in' Kill ^^ liric- i!iT l;i i^i"nings-B«iiniei»tcr

Knill iiii-i I(iili.,ril [lliiiuk in lt. rliü lAlili, i - Si'it^- l!;?nnvrt tirr

<S.'~ Arr liiK-k 1
1
[ Kil. stjuirlfeldl in J/ibeck t.r/.i ii iini-t wi-rd--n. \

iä"ii<'ii i!.-r I r-i Ljriiiiiii.i'- h'.iiiwiirl »ii-li ili:r Jl.murt li. r jrillu vien
1-1

1
riiiL'^iauc;- .m-i-lili. f^t. .(ie in I.üb('<-k zur K. .t ii:;'iit:i liuri;; aitrh

f,isi iiuj.)n;)iaijl!ilicli lU ii Backstein verwciiüct, iVi»liii änl d« r Eut-
.1 Iii von Ed. Slapoifcidt die vorgescliritteneren Formen der
liuuiiisswnce mit rcicheretn Aufwand an Werksteinen «eigl.

Hoffentlich werden die beiden *n gincklicb verlaufenen Wen-
bowerbe dasu dicuen, dafs daü lotcroiM! für die Erlinlluug den
StadtWMee in inincr wettere Kfeie» letntgen, und dafi« die Stadt
Lllbeek imi swei wirku^vralk GrUbiile bereicUen wird.

Lübeck. Sckanmann.

Ein Werk II her ostciTcIcliisHie Biiri^eii.

Das Verderben, dem onsere ScIiUtze miHdeltnriirher Burgen
durch N'erfall und verstjindulf'<lo«en Verbau ausgeitetzl sind, hat

die .Sorge nnti ihre F.rhaltung und wenigstens um die Invenlari-

s.ition. Heschreibung und Abbildung des n<M Ii v imlenen über-

all in ilen Vordergrund gedritngt. — Oe-stern i iir I.itleratur

dieses <JebieteB stets rühmlich vertreten iCuii. Ltbir u. ii.l, tritt

jetzt mit einein Werk hervor, welches beabsicliiigt. die vorhandenen
Botitncle festzalegcr.. si' fKr rlti^ Ki-nntisif» ilnr f'nhur ttr« Mittel-

alters Kngdugig III r:.i,'l,.ji: iiriil (l;iiliir, hir ilin- Ki !: ;>ll i;r.^ »U

wirken. Diese l'u"-r:i>')i'niiiii.r » inl lii ii: Kiui^-.'.iiiii, Weitblick und
Oplermufh zweier M irim r i^'v Ki'r..tr K l.icrlii. iivir i niu] de> (»rafen

Wiler.ek Verdankt. Un- . i >i<- Tln il ili- W.^rk.'v '

i
lii

t-'' vor; er ent-

hikll 3'i HurgstAtten. Au» allen Kroiiliunl'n: .m; bezeichnende

Bei»pie|r «iisgewilhil. Der Verfasser ist durch «eine .Sehriften vor-

neltiiilii Ii ilureh die Burgenkunde als Kenner anf diesem Gebiete

bckttijiit. Wir »n-ffeii iim-h an d'T neuen Arbeit »eine Eigen-

«chaften: Aufi.M In n :ii il. n tji L'f'' "' ':"! Abstreifen jeder phantas-

tischen Auffasj»uiig. thi^t:;;! 11 .-.iithlu;)!! . auf eigenes Sehen ge^rlin-

ilete Behandlung. Etwa« bescheiden — wir sind heut verwöhnt —
fallen bisweilen die Abbildungen ans. Dringt man sbor ein, so

wird man angenehm berührt durch die Art, wie Uer Test «ad
AbkädBO^D suaammeobalteD. Die heeobmbende Denteihug Ut
klar aad «nehOpfand. Die AbhiUmfcn «atMnHilMtt anfi getSMk-
teile die BeadtreUnng. Wir gaben eine Uekeniekt dca Staffea,

aicfat alphabetiacb wie Inrevtar, anndera in geOfnfhMkat
OrdnoDg. Uie nAvdliehito Boek im Bn>taiMMein>Ocbiete belegene
Borg iet Btirgitein, in einca Sanditeinfel» gehaaen, mitaekr merk*
wUrdfpBO TCTzwickten KiigangavBiMHniaHn und Saumgcatnltnngen-
.Sodanii lernen wir an (Irr Euer Rgerberg, SdlOnburg. Engelhaus

nnd Klltogen kennen Die iH-tden ersten idlid verwandte Anlugen;

beide liegen in einem Ringwiill, sind von gestreckter Form nnd
haben statt des Bergfrieds auf dem h^tclisCen Knde einen mond-

fOnnigseii bezw. einen gruppirlen Wehrban In Egerberg eine be-

merkenswert he I'alarruine. Engellmu» sehr zersKtrt. KIbogen no<-h

ganz imter Dach, aber mit Ausnahme des Burgweg« und der

Thorgnippe als Zuchthaus unzugiinglicli. Von Biivereek an der

Bayrischen firenze ist wenig mehr als ein Bergfriedrest erhalten,

iiberr«»»chend aber wirkt das nicht fern davon gelegene Welliartitz.

ausjfi-i'^irhnet durch einen klug angeordneten, j'ewnftip' wirkrrnb-n

Wclii i ,1-: in BrDckengetttidt zwischen lhurmuin;.'< n U niii n irnli

n

Theile der Burtr noch bewohnt aber durch ITinli ri . nl^irji .Aus

Muh ren winl -1- r linsenstein inilgelheilt, .w iiv M uu rn -tr iiuf

Uierkivitrdjg' ii '"'^ der Kbeuc ragenden FeKnmli in (
i

. r .i > t r-

reirli :^t niii K^lkenstein und Pürnstein \. iir. i' ii. I-'.iIIm :isi' iii

seit kurzriii .r.iii/ Rniiio, ist durch einen s|>Jiti;t>lliis. iii i:. i.'L"-(.:iili-ri

liegenden, -' hr Miirirrii Ii ;\i,-:;i lututcn Rnndlhurm '.•l:l..tk,-ll^^^. rtl:.

[•Ilrnsteiii, ii;ie ;.milj,cliitnlKil( r«izvoll gelegene liuu.. lou bau-

licher Grofszdgigkeit in Vorwerken nnd I'nlasbauten: Thür, Capelle

ujid gesonderter KQehciibau ifieispiele letzterer Art folgen noch

bei iitarbemberg, Araberir nnd t*er«rinc> geben an facaondcren

1 Oesterreichische Burt'-i: lin Avifir.i^t- S. im r I
i
l.i.un hi

des regierenden KUrsten Johann von und zu Liechienidein und
.Seiner 'R««elleiii! de« Crafen Han» Wilezek bearbeitet von Otto
Viper. Wien 1902. Alfr. Hulder. 1. Theil,^ 247 Seiten in gr. S.

mit aa2 Abk geh.

Studien Anlafs. Ait« Viederüslerrcich ist hervoncuhebea bei
Ruine Ar.iberg: KUchenhau. Capelle und der runde Bergfried mit
spitzer Schneide. Bucbberg nur ein fester Hof WUdeck nach-
mittelalterlich, noch jetzt bewohnt, mit Zugbrücken anläge Uber
einer Treppe. Emnicrbcrg, ausgedehnte Ruine, eine starke Wehr-
mauer ersetzte hier den Bergfried, war einst eine wichtige Wehr-
bürg gegen Osten und Ihat noch im TUrkcnkriege Dienste
.Stiirheniberg kennzeichnet sirh nh rhr>?!ii«lige landesfilrstliche Burg
der Biil>enberger durch e<iiist

i nn iv ii .l künstlerisch bedeutende
Teberbleibsel : Flurhulle. Berglrii il ! ii; ( np»<1le, KQchenbau, Wehr-
luken, Die Halbriiioe Klamm, 8(1 :rl in iin. -E mmering, auf schwier
riger sjeslufter FelsnadeKJrupjie «iigiU-tt; eine merkwürdige im
Grundrifs bretzelfiSrinige Anlage ist der Bergfried. Es folgen aus
St«icrniark: Ruine F|ii>eni»ein, lehrreich in der Anlage der
Uufner^i \Vi rk'v I> i^ Intii rr «. n Verfall der Zugüngc nicht auf-

zukllireii, liiuni' Fi<iiu-ubui>; •iun h des MinneüSsigerx ririeh von
Ijicchtcnstein Schicksale bekaniii, t .w . im n >m< l.iif,'. n r<i!iuiM-rlii ii

Palasbau. Von der Stammburg LittliU ti.'.uiii, *ie KUium auf
Felsnadcln gebaut, ist nur wenig verblieben. — (iabelkhofen, «pät-

initt«tiilterUche viereckige noch jeut bewohnte Wasserburg mit
aialeriielmn Tborban; ein mit Eelubannen besetzter Zwinger nm-
ai^bliafat ata. Gegen Snkbnrg hin wird da» Puier Loch, Keae
einer HalbboUeiibnq; erwlkitt und die Palwniniicf tck PfUntabeiy
a. Tnum. Ana dem SatasbwgladH» seibat iBe ^dn« dv kldnen
Burg FiutergrOn; Ihr Bergfried legt sich ala Drdeek vor den
Palaa; mne nnregclrnttfaige dichte Grnppe kleiner Vemter, aueb
bei anderen ßarghaaten beobaeiltH (BoiaMnl), gibt an Denlnngen
Anlafs. Im Vorarlberg ilt neben den iMmmem Alt* nnd
Xcumonfort die kleine nn<b bewohnte Barg Clopper beuicht. Hier
ist - eine Seltenheit - noch der urtprttngliche mit HolzwUnden
bewirkte innere Ausbau de» Palas erhalten. Endlich SUdtirol,
vertreten mit: Brunzoll über Klausen: ein Thurm auf Trilnimer-
haiiteu, den der Verfaiwer Besitzer dieser .StUtle - durch Aul-
rUuiunng aufklärte. Neidiaiis Uber Terlan; Thurm und Trümmrr
eines huidesfiinst liehen Sitzes. Boiniont, romanicoher üurgpalM
ohne Dach, von grof-^er Reitelmiifsigkeit lind beTanngter Lage,
ohne Sr.nr von Vrvrwerken, baukfin«Clerisch von Werth. Kron-
nietz, in ili i Kn einer Fclswjud erbaut, gibt nebst dem zum
Vert;'. n Ii !m u.,.'« / •i.'Piif'ii italienischeu Cüvohi Anlafs. die
Cl in riit-f< 1 r.i i; •.nn A bv iit 1 1 Irr lir likpiteii ZU widerleget). Cablouazzu
Castelidlo und i't-r^rint- im \ :iUii^'.iria, zeijjen i»tnn<')ie^ ''ii7enarHi*'e,

wax sieh durch it.ilirnif.-l..' Kii flii.s^.' i-rkhn i / Ii ib r \ijlirn' iLt
(inindniaiiern bei ( aaltlnitu. Ausge-sprocheu iiaiiruiscitiei iieMutders

\ 1 riineser Kiuflufs ilufsert »ich in Arco. Die grofsen vornehmen
Wrliiiltni^se. die ausgedehnten, kaum vrrwerthbaren MauerzUge
entsprechen nicht mehr ilim ]ir.iktisclien intimen Baiigeist der
r>eutschen. Eine be.sondeif Aiifi!ierks;irMk<-i( «Ttikhrt die Burg
Tirol a. Merau. die Starauiburg dt- I.iu.ilfs H;er Itllirien den
Verfasser bauge-schirlitJiche l'nteriiUcliuii;,i u /.ii dein Ergebuifs. dafs

die Bnrg an« dem Umbau eine* Klo.siers liervorgiug. Zugleich
wird im rerfeblt« der letatem Herstellungsarbeiten Dachgewi«>seu
und efaie nenn Bicbtiebwir gewiewn Dietu: abeizengende Arbeit
hat, M4e die Scittugien imnriacben meiden, neuen Math zur beMera-
den Wiederanfnatame der beredte eingeateUten Hetafeelluagaarbeiten

gefokrt and dem Verfamr iet die Ldtuug aavertranl worden.
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Vermischtes.
Zum Dlrvctor «Irr rSnii«('b>|^ra>»ischeii Coromls^lon äivs

Kai«<Tlid)on Arfliitoloeisrhen Iiislitiil» tverjrl. .lalirj;. IWU d. Hl., S. 87)

ist durch VcrfrijriiDt? des Krirli«kaD/Jrn> der liiKlicrifr«^ iinfiivronlvnt-

liehe Prof^oor fitr l'hilolo^ie und Archiologie an der t'nivermtttt

ß«!X^I Dr. DrB<;endorff liestelU mtd dm Prmkfiut a. IL als

Wohnsitr »iigcwicsen wonU-ri.

llekcr Fii<;«<*D-Wplll>PH<>rfcc. In Nr. 12 der .Denkiiialpflejc«'"

vtim IT. S<>ptemher d. .1. wird über die in l«>S7trr 7,fi\ Tnt*tirfiir-fi

ausgesehriebcneu Weltl>t-\verl)e ü'.M-rl<>. Ki l.>n;:unt; vnn F-n .ulru-

Entwürff-n in fp'ifrpin&tininiuiijf mit dem St.i ittiilil.' litrii'litr" iml

die Zwi rkiiLiirsi^r-kcii JerartiKer Ver«nst«Ui;i;f;.'ii it. Fnit;.' j;c,t.-:ii_

Rh mait' il'-''-' V« rfa!i»cr vinlleii-lit dnrin Refli: ^.'fgelicu weiiien. daist

ein oiirnirtrlli.iri'i' Krfoln danul srtuv. i jcli /n t'rriclen »ein dürfte,

Oll abpr der < it:rn11iehe Zwok. iianilirli ti.r Bmihcrren und Bau-

aiufübrende in ili -i inusterKillliRen Vorbildcni ciin-. sfilcheo l'rcis-

iMi«i!<r!>reibeii4 Auftgungeii t.u kQtisllf ri»«')»'-!! I.'i- iiigeM im Kinklnnfi:

ii.it d' r i injeiiartipen Stadtbauwpis«> zi. io. t. n, auf dem vorpc-

»».lil<ig<.i.t;i> Wejfc, die einfsichcn ÜBUUcultii)i.lcr durch itiO^liih.^l

getraue Aufnahmen dem .Studium xu erschlief.ien, besser erreicht

werden »ollte, — da& dürfte bexweifclt werden können. Uebrigeiu

dürfte der Begriff von .ciiifkch«ik BapdenkaMlem* nnr Khanerig

an begrcuzen «ein. Das Vorgeiieii na HiHwJiwin, Kflln, Bremen,

LMbeek nnd Danaiy, tat wto MnideriMdie Facaden dem
8ta4t1)Ude geraelit wodan MrdmIi int wkIi neinar Anrieht kriaat

irega dberllllwg gaaraaao. DaCit naneli« ANUtaktan «a aieh b«|imn
machen nnd di« ihaea wa wohlfeil in die Hand gegebenen Diiter-

lageu bestaae verweithen werden, nun, daa itt doch kein rnülflck,

Im OegcDtheil eiMbcint ea inmer nook beater, nach die.ien nm.tter-

gültigen Beispielen im articiton. meinethalben mehr oder weniger

gelrea nachzuempfinden, auch rein anbcrlieh die MetiTO sa eat-

lehnen, als nach «nnstigen Schablonen etwa«) 7.u bauen, was dem
.Stadlbilde, wenn nicht sojfur dem l^len Oesehmack in etiipflMdlicbi-r

Weise Hohn spricht. Für wahre Baukünsller brauchen derarti>;c

Anre^uu^'n nicht dargeboten zu wenlen, sie werden den richtigen

Weg von selbst finden. Oie umiiitielliare B^'nuljtunjr der Jliuter-

entwtirfe wirtl kaum f>ft in Frage kommen, weil jede .\uff.'Bbc

von seilet riiip neue I.Osimg erhcixcht; eine Uefahr kann vor

allem fui ..i^ stadtbiM. dantif kawint ca ja doeh in enber Linie

«n. niflii -rlilii'ki werden.

|)i r \M ri \ III-.. 1:1 IL-, f'lr Bauten an .Stellen, die für da.s

Stmlt- (1.1.1 r.ir... tiliilil li'^iiii Itb wirhtig sind, die Bauherren

dllr. Ii Hi't ('i-.-:. |liiii:; '. .iri I'r. ivi :i zur ^>ranHtaltllllt.' von Wett-

bf'.u rli'Mi i ii. r .!. i. i.tts iti.-. ,wiu'ii Architekten anzuregen, ist

dvii.' itiiiiii i /i. \ • rsu. U. 1 .nij daher zu empffhlen. Bei den un-

veiiu.iitllulRti l luhi.imliii, V4.1 /.ogerungcu u»w,, die mit derartigen

Verfahren verknüpft nind. ililrften <lir vorgeadtlagencn Wettbewerbe
aber 7.11 den Ausnahmen gehören.

Nach allem jflnube ic h, daf» auf diene Weise trotz, aller

lichen Anregung nieht recht weiter zu koumion sein dßrfte., und

daf« die von vertt^edenen Stadien «Dternonimeneu Wettbewerbe

immer no«h ein anmiobtereicherei liittel gewlhren, der Scbudigun«;

eines geschichtlich gewordenati ktUnderlMsheii Stndtbndes durch

(ragwürdige £rzcii^ui«ae toiiniwlien Wohoungabanea am beaten

eotg^n au arbeiten.

Wenn anch bei dan VMier veramtatteten Wettbewerben die in der

bctnaradeo Stadt awtWgen Privat-Arehitekten unter den Preia'

irlgem kainn ertieten ahid,*) ao iai doeh andi wohl manche tüch-

tige Arbeit von ilinen mit geliefert, die für die Veröffentlichung

beriiektiicllligt werden konnte, Als einen b<Nlenklichen I'mst.nnd

wttrde ich auch das Kehlen der einheimiHchen Arctiitckten nieht

anerkennen krmiien. Kittweder sie sind der ge^lelllen Aufgabe

nicht gewachsen, oder, zumal die bcfilhigteren, sind mit Arbeit

derart beluxlet. daxs »je nicht an den immer zweifelhaften, un-

dankbaren Wettbewerb herantreten wollten, oder endlich sie

wollten gerH<le dui« Ergebuif« des .^usschreibons unter Heran-

ziehung der u'anzen deutschen Arehitektensrhaft vorsichtig ab-

wart. -u. Dafs die urlj<an;rese>senen oder aus der betreffenden

Stinll slamnieinb-ii Krilftt^ in erster l,mc >l ir," bernfen gewesen

wären sich an .1. m \\ ettbewerb t.^i /i: I i ibeiligen, ver-

steht sich von ».lli-i iit ilaher geradioii. diese Kräfte bei

künftigen Wettbr".i : Ii. II itn Iii iieianzuzieben, ja den Wettbewerb
einzig und allein 11 u ( m > / 1 lieschrilnken. Dar» eine i'ffentlirbe

allgemi ine Ausschfeibuu^' mii i,'uten Preisen, naineiiili< l 1 |. i/.iger

Zelt wirthsrbaftliclieii Nu .Ii i i:.utg>, eine Kulle von wenn auch nicht

ei-1. 11 Mri~t. tu /III r.. llk i;:i:i i>g anregt, versteht sieb von nelhet.

-Nur der ort-sangc.-.i!.s..»i ui« .\rtljiiekt wini aber in der Lage !«in, din

'» B*i dem perade jetzt entschiedenen Wettbewerb für Oanzig
iat nnr ein einsiger ÜMUxigvr Architekt mit einem l^eiao bedaclit.

oft sehr verzwickten Ik-xtiminniigen der BAnordnong für ri neu vor-

liegenden Fall den orl.süblirhen .Xiusrhanttngen, auch der rign).

artigen Bauweise anzupassen. Kr wird besser in der l.a^p t^i^

zn wissen, worauf es bei der Fav.idengestaltnng ankommt, liiirum

sind auch unmittelbar brauchbare I,<>suiigen eher von ihm lu tr-

<A irtni. als von einem au'xviirtiL'Pü Haukllnstler. Die >K-i .Kuv

1;: I il uiig eines Wettb< .\ • 1 1.^ II .- viTsUlndlich zur VerfO^iiiij;

i Unterlagen der iiauordiiuiig, iler Vorschriften für iln'

Z"iiriili iin\ • i f usw. werden beim besten Willen di r \ . r j-iiulut

. . l'i ••li.iusschrcibcn« kaum so verständlich gemacht »criieu

k. IUI. Ii wie für den praktischen Krfolg geunu^cht weiilen

inlifaite und dem Kingeweihten ohne weiteres klar ist.

Wenn es auch keineswegs als ausgeschlossen .f-. In . it, daf.

bei allgemeiner .Ausschreibung des Wettbewerb.« brauvhlwu'c l.n.

«ungen auch von aufserhalb eingehen wenlen, sofern es gelmjp.

die bezügliche Be«liiriiiiung iler Bauordnung dem auswiirti<;cn Bf.

Werber so deutlich wie mflglich au machen, so handelt es sich hjpr

um Uauogen, derm Eigenart dem ort««u^e«)eiii'a BaumeiMrr

weitena wrtnnt laL Und aal daaMoi ficfanlnng soiiir irm

vor allen bedacht aein. Nur tnt dieae Wein dnrlla es ecllugi

die fOr die KalwicUnng efawa StadtWldea maragebllehcn lacb

aobeu und kBoadariicbeit Killle lu ehier
i

Banweiae aelbat ansuregen.
leh erachte ea hiemaeh für riditiger, die AnmchreilNiBK xa»

Facaden-Wettbewerben auf die ortsangesessenen Krift« n b(.

Bcbrttnkeii d. h. von einem allgemeinen Hreisausschreiben lliii-

eehen. Auf die Veranntallnng «1er Facadeu-Wettbewerbe Obeitaiift

würde jedoch lieber nieht sa TeRieliten iKin<

Magdeburg. Peten

BdchenckM.
Jahrbaeb der Henkmalpflege In der Prarinz Saehaan (Ir ML

Magdeburg HXiJ. Tjü .S. in S" mit il Abb.. 4 Tafeln u. 1 PlaiL

Der in dankensuerther Weise alljährlich erstattete Bcficht iIit

Provinz Sachsen über die Angclegenboitcn der Denktualpfleg<- i>t

auch für di)s veigaageu Jahr in der Anlage Itiid Aus«tattoa; <lrr

früheren Hefte erschienen. Er lilfst erkennen, dafs die .iais-

thatigkeit des Proviuciul-Coiiservaiors eine sehr viclseitij^ imi!

fruchtbare ist, wenn ea auch leider immer noch (ieineimlni ?ibt,

die trotz aller Vorschriften sich nicht cntwhliefsen kiinnon. letwn

nnp"it^'pl11icli«>!i Hiif^f voc '!eoi Hetfiiiis von Ri^t:jirl»eiteii in Aiw|inir.'i

/II rii iiiii.ii iiii-l .\.-l.'li.' -II ,1. fi -i:'l I..;t 1,11.1 -ii:r ;,'iiti'n Sache »(AaJ(D.

L eiier einige Ucdemenae Arbeiten iiiiii J KiikjuaJer ist in lusoiAfn-n

AufsAtzen berichtet, von denen die beiden ersten Uber die Wenjtli-

kirche in Naumburg bereits in der .Dcnkmiiipflese" erKhrnen

sind. Ihr Neudruck ist durch die Wichligki-'i If i t>eliaiiJelt<-i

Fragen wohl gerechtfertigt. Der ProvinciiO-* .ii«< t v il< i !»r iHintic

.selbst Im !ii;;i i,int4'r anderen einen AiiKu'/. .i!>i-i .Iii- Au^^i ;l hiü™.

weleljc tr iiut der Eckartsburg im Fiiiiijiiiir i'iüJ \ ni^. uouxinco kü.

Sie ergaben so beinerketiswerthe und vielseitige .'\ufschlOitt, W»
der Wunsch des Vttrfassers, die leider vorzeitig abgebmdimMI

Ondmngen »Achten in Zultuuri mit fainlangllcheB likttbi «eltcr

betneben werden, nur Znatiniinung finden wird. IN.

Die CnBuarrlrnng Ten Alterthamafkaden« Von Frirdriek

Ratbgeu. Berlin 1M8. W. SpemaniL VI n. u; ä. in kL»*iik

40 Abb. Oeb. Praift IMJt,
Den HudbOcfaefn der KSnigliBiMn Maaaen in Batfin iit daidi

die«« VcrOtlieiiüiAiiBg ein Buch hlDKUgefUgt, daa in hsdiit dMhni-
werthar Waiae allea anaaninenatellt, waa ttbar des bahaBidta

Ciegcaitiuid veröffentlicht iat und waa der Verluaar b «terachi-

jihrigien fieachltfligung mit der Conaervirnng von AHeifhninafliBiliB

in dem daxu eingwichicteu Laboratorium der KOnigUclien Miucrr

an )iersonlielien Krfabrnngen gesammelt hat. Mag auch der iieci^-

stand noeh nicht erseli/>pfend behandelt sein, so winI bi*r ikiti

zum ereilen Male eine umfasitenile kritisch ge!<ichtete Zastmw*»-

Stellung von tJoaBerviraugoverfahren gegeben, die bisher nur tu«

L'eringsteii Tbell mgüllglirli wiueii. Auch dem. .b-r für die Kihaltuiv

von Denkm;tlern miter anderen Bedingungen, als sie ein Museum

bietet, zu sorgen hat, gibt <!;«( Buch nninchen werlhvolJeu U'inl

Ks wird der Sache nützlich sein, an dieser .Stelle den im Voruortc

ausgesprochenen Wunsch des Verfassers zu wiederholen, iliit .iiiir>fi

Mittheilung von eiiuichltigigen Beobachtungen in den ^«ud in««u«u>

TkBaidit apttar einmal etwaa VoUkamaMnaKa an lielMn*. Bi^

hlalli Efai KJoaUnnuiK-am iii dor H<-I<l*. — Z«>i LatHVbr tlTttlktMlkt

xar BlhaUaiif <1«» Sirari.'-nl.iM««. — OiMXpm irhiirlir HarRvn. — Veraitpa-
t»»: Rntvnnanic 'l'-< I<ii»-.i..r» .!..t pinv -bioh, <'omin)i«iini im ifmUmf
tli.tjuit*. — t'«.!.«!- ji W'rlth. wt lt .. 11(1 Ii r s It u.

Kai 'Ii.' Hrhrilil. il.Kii! v.'Tiinlwurtli.:li ; Knr.lh.-li Si-liuUi. . B.1I111

V«r)a« von WUhrln Kniol «. Hoha, KerUn. Dnek: OaMaT Hehnwi !v.li>i, Bat>'

Kr. IL
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IV. Jahrgang.

Nr. 15.

Brarhriiil »n- S '.ii < W i.1,,.n .Tl.liri;, li IH Hr^urn. ^ aeKhirtatrllf : W. Wilhrlni.li V II.-,-,

Au^lMd (.so Mark. Kai dl* Abn«>im«r dM C«BtnlM>tlM d«r BMvenraltimg jährlich 6 Uuk.

89.

Btirlin, >2ft. Norlir.

1902.

(AlU Hachte vflriieluilleD.|

Zwei EdelhSfe in Bltvflle a. Rh.

In Minen Manern. Nur von wniim ImIwb »Mt B«nlichk>-itpn l>U auf

UDMre Zeit erhalt««. Um ao «rimiKdwr ii( ei» <U* Hauptvebüudf
diMa dcmatban wanigitem ia aeiaer MDwimi BtadieiMa« nasb
liaHBdi wobl erkattan n findan. Es iri der alte SaMtkar Hot
aafdan kBaUlefaeiiBeiititliaiii dcaFrdherni Langwertli v.Sinuaeni,

waMier jatst mit dem kmatiraadiiriitlieli aicfat minder werthTollen
ftenaiaHncelMn dea Ltehtenatemticheo Hofes ein einziKG* maammen-
klngendet Anweaen bildet.

Dia rm^rebuiiß stimmt wuntlcrlmr 711 dem acblirlitpn. »her

taalariaeli cnippirten gntltinchpii Huu. l i Uer einen Tli>-il M-incr

prallen Mauern hat die Nntur einen Uunkcljfrttnen Mautel von
nppiKtteiii Eplienwuclis irebreitet und «o bildet er mit einifrrn bcrr-

lirlien alt^n Bflnmen eine littchst reizvolle (>ni|ipe. Vom Rli<>in

her ngi der ehrwürdige Bejjrfrieil iUt Bury dt-r Erzliisrhöfr von
Mainz ttbpr K:liini« unil Miiiirni und prinnert iin^. »uf uic all

(reKliichtliclK'iu Hinlni «ir -.scUcn. \'iin alli-n Edi'lliiilrii Klt\ ill<-.. ist

iler .S<im«<'k*'r Hof «nlil ilir üll.-^lr. lifiiii ch iiiitiTlie);! kiiiiin i iiii'in

Zweifrl, <luf.> ili»» Kittrrirr<c)ilii ht. vvcli lio .ich iihi'Ii «lim .Ndini ii

der Stmit .von F.ltvilli-" ijiiixiie. .in iüi-mt Su-llr. /iiniirli.i ilrm

aUeu k('iiii^;Ui hi'U s.iulliiifi-. ilfr s|i,Hi-n.i, Ilm;;, uiii ihc Mittp

de* U. .lnlirliiind<Mt> >i-iiiii> Sil/, liuttc- !«>'. VfrUiiiill Ki. v. Wiii.

derk IV. Saucck) den Hof vlcm KrzluM'ijuf <ii'rlacli v. Xnssnu,

der vcrM'liii'dinii' liclcliniin^rrii diiniii <. iiriiiiiiiiK. Iii» der Hof IV,i<i

all die v. StiM kln iin koiniin. tineiii ( li'sciderlit, weldips. kHUiii prsl

im Kliciii^fHii Mn;;».fiiedc'lt. dfiji>flbcu iiiclirtTe Victtloiin' trilil, und
dort si'litM-ll r.u liMentendeni Beaitx und Anselipn kommt. Uiirrli

Krlmi-liAft ning der Hof im Anfang des IS. Jahrhundert« nn <lir

Familie v. Wallfarttui «nd 1711 dtireh Kanf an die Lancwertb
V. .Simmern Aber.

Das Haiipigefalnd« tiUgt durchweg MpatfotbiKlMn CliaraUer.

Nur «teringe Maiiemate aehctnen aieh aaa faOhanr Zeit erhalten

xn haben. Der KeUer, welebar mit «inam tK^Üffcapannten Tonnen-
ücwMbe im Bmehaldn MMrdaakt M, «rweitcrt aidi nftmlich etwas

hinter der lütte der Unge pIMtdiok tAMk •) und man erkennt, dab
hier ein agikterer Aaban bqgiaat. Dar wcMliehe Tlieil entatamnit

daher einer froheren ah der tpatffnthiaehen, vermnthlieh der nmw-
machen Zeit. Dettereinatimmciid hiermit iKiirt «ieh irenaa über <"

Abb.1.

RltTÜle n. Rh.» riner der mtealen und Im MUMaitcr der be-

deatendtteOH dea ItheinB«u% bturir bi «dten Zeitm viele adlige Hofe

Abb. 3. Nordaeite. Abb. 3. Weataaita Abb. 8w Kellargaaehota.

Stelle im Brdgeaahefa (Abb. 5) ein Beat einer aUurkcn, nasatven

Seheidamanar, wikread aoaat ia damdiger Zeit bn Bheiagan bei

tticM gerader ambagreieben Oefalnden nnr die l^iHfanmagamanem
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iiiii8«iv iiikI tlie iimereu Thpilun(!K»Un<lv in F«cbwerk licrmiteUt

wurden. In clemsclben befindet «ich noch eme Ideine BiMWbogMh
iiiKche in Form eine* rntnaniicheii PeiMier«; e» liegt dahnr aäkt,

ihn al» einen Rcsl der Giebelwand romaniaelter Zelt «HllMtlim««

(ver|^ Abb. it. Der breite tborartige Rundbogen lüeraebea in der

Sttdnwnar, wekhar dltnn rannnnert ind dncii «in apAtgotldtchee

Paniter von gleidier Oliedemn« wie die fibrifan encM ist, Whmte
der tiugmg mm BnifeaelMb da» nanaieeben Hansea Keweaen

•ein, wie areiehlhniiehlMiiapiel«w«iwm eogenannten Grauen Hanee

in Wiakd findet. Der dninalB qnadratiaehe Grunclriri> deü GeKUndea

wurde darc]! die Erareiteninfr nach 0»ien in s|Mit(:»thixi.-her Zeit

rei-bt^rkifc. Auf der Xordseitp lAhh. .>i iiflH?n der HaiuithUr erhebt

fich der spchaeckiKC- Trp|iiifnlliiiriii, <l<-r mit Rchlanker^piixe das

wafoen. L«

»tvüe geurlsieferte

lieben (üelifl (Ahli.

rirhirt, isl ein Viir-

baii vnr)rel<>g>- der

in srincni Knlt'«'-

»«liof> iiii«.v»iv ist.

durch seinen "(k--

rcn K»cliw«Tkstl>eiI

ah<>r namentlich tu

iUt !inmutluj?en

und malerischen

Wirkung des rint'»-

iiiii frei«<tehendei>

Haases beilr*):'-

Da» lieigetehcne

Schaubild unnerrH

HauwR von Wenlen
(Abb. I) aeigt den
l^egenwlUrtij^n Zn-

staöid, wlUuwid die

gaamiattiaeto» An-
eieMea(Abb.2n.3»
dia in apHteier Zeit

«imTlwil vertnder-
ten Feniter In ihres

allen noch erkenn-

Iwren Formen |fc-

Die Uninh-
der Osff-

nnnjfen »ind aux

mlliein Sandüt-ein,

die l'nifu«»unfr»-

iiinueni «II!* Hnicli-

»<t«in. Dil" Kliielii 11

wuren elifii..il-. v<i]r.ii/i

»teilie uiitiT A'is^'lficlii;

gespart iiriil mit Knlnitli

de» HaiHi'H. 'rt ii- .Iii ili-H

(/uiiiliTIi L'ciiiiiU iitnl ilir

Salteiiiacb de» Haiues ttliermirt. Dem weat»

31, nach dinn KinMirtathor de» UofM hin ga>

worden. VeracUedanie Seat« von Deckengesinitten und rulieii orua-

entaiaB llaleniai d« S|iiltren«iManee in den Kenütemisclien

danten dannf Uii. Rnt in neuerer Zeit i«t von hier eine klebe
(dem Sehroixang) hinal,-

hiMm fthite, daula allgemein uUidi,

la« in diaeen Falle in dm
Voriwn. Vcfaer ihr Mleb Binni für

Zwischengeaehoft, den Jatat nnr aitt«!* Leiter voa i

iat und jedenfalle alt Speieher oder det|^ dkmta — mOgliel^ de6
eine kleine Freitreppe zu ilini biamlfllhrte^ welehe ein ErdgCKbob-
fenxter in der fiielH-luatid hier aanOglieli naebte, denn gende
das jetzt hier vnrlmndene ui aua etwas spKterer Zeit Irith

weiter unten).

Ua« Obergeadiofa (Abb, 4| wargamiluiUcli einKetlieilt »jf.i^.

HierItanmt nur noch derRaum imFaebw erk n
ttanes hinzu, lu der

Mitle der Himer-

front iSudsfil«.) Iie-

lindet sich fine

l.lciiii- Tliilr mit

S.iiid-teineiii.

lH.«!>iin{; im .'«li<l|.

Ijogen, »dilir

waiirseheiiilich m
einem aiiNürkras-

ten AI>orti- fu.'irti'

D«ueli<Mi iiiivli

0»ten laK das Sjx-j

leümmer. wcichpi

inrfcundlicli) durcli

einan firBekengmi

mit dem etwa i m
davon liegendw

KitcbeugetÜiMle

».Die

und wcifs Ki'l'iiK'lil. wolM>i liic Sand-
ilin r Tiiri fi l.iiilf'.i^'Ki'jii-ti sc|i;irflinitr aus-

ii«l'i.'i fri>.i lit vv.ui ii. .\ii ilfii vii-r Krkeu
Ii ilfi 'I liiH üM - «.iri'ii r''t'i'liii.irNi^.'i' nitlc

I- \ rrzaliiiuiii; mit rim r I li'^-li'it liiiif '.im-

/,r>U'i'li. lliT lii ln le ili-r bi-uli n Sidurii^li'lii"' in nri..i'rcr risrticn

.Ansicht ist ;ilt, nur ln-fiiiili t er sich niclit an ilii-<eni ll.iii-r. »imhIitii

ilcMi lifiiarlihail« II Krilliiiji >si rfij:eliiiu<l<'. Ks si | uns ^csi.üti't. ilif

Wn>|. rL.'abe des hi'iiuTkenswerthen .Slucki-« in iiit's< r Verl>iiidmij.'

inilziitiieilen. Ili-r praktische Sinn di-s Baunii-isiors zeift sich un

der HaiL<ithUr darin, data er das Profil sclmn in KäinpfiThOln- in

eine gi"ttc ^'lirttge UberfOlirt, weil ihm an den (iewUnden i>eiue

aekarlen Kanten an gelWirdet cnwbieiieo.

Betreib der Kaamverllieilimg dee binam äad in deu^rnnd-
rillen (Abb. 4 u. it «nige Zwiacbenwinde, wddta die

tpitaren Ursprungs an rieh tragen, forlgelnsieB. Die
oea BrdgMChMaea war eine lienlidi einfache. Man tnt dntch die

HanathBr in einen grdfeeren Vorplats, weleher eallaglieh wohl
dnreh die gauae Tiefe de» Hauaea reichte, bald web der Nitfaanang

aber dnreb eine Faebwerkwand gethefll wurde - - tafliilleiMlar>

atcUle man die nicht unter, sondern dicht neben den
die ganze l.iknK« de« Huujies peliendon mittleren Untemg.

Die Seheidewand luit nah«' dn Mcckr r>'nslrrarli^'i'. aber ur^^prOnc-

lieh nur mit bttiacmoni Gi-i-Twi rk v< rM lilosMnr Ucffnuncen. Vom
Vorplats ans betritt man <tie Weudelsliege. .Viif M-inen beiden

Seiten lag je ein ZimiiMr. Das Oatlidic hat um I7iiu eino

barocke Anwtnttitnjr bekrtnnnen, deren wi-si-nlliclti' Motive, eine

einfhehe Stuckdecke und einen .Sandsti inkainiii mit Imbeni Auf.siil/

an» H'<l/. « ir in .Abb. s wii'der^rebcii. l>ic liiillanilisi'h<'n Waiid-
fliisi ii. mit ili nfh iler Haiiui lii.s /.nr I >i<kf bekleidet ist, sind eine

f.'li!< k lull'- Krf.n.zun;.' <\.trM uns ihiuti r Zi'it. |)it liaiini ^mf iI.t

Wi-sKnt.-. in »i l. liriri ji i/t i'iiK K.'ll. r >!i'hl. hiil niebriarlir i

iluderun^feii erfalin n, i.sl iiaiiirntlich lifter je narh lb>durf ;,.i-ilieilt

Abb. a. Hnrockzimmcr im Knl{;e»rbofs

dae Saneefcer Hofei.

und reicher b«lMB-

delt als alle utile

ron Oeffmuttten iln

Haiues lAbbi Ii

.\ucli die tirti

Kraguleine, »pJdie

die (iaicric Inietti.

liegen nwli »er-

Steckt im liiilitr;.

Epilrll |lrr

Kflcbenbaii wit aus

Karhuerk crrrhlel

(laut IVkiiinb. im

Hcsits des Kn-i-

berrn lampwerili

Sji.iuicrni unil

iniils elicn mi^tc

der Brücke, eis

Übergcicbnr» ps

habt haben. Jetzt ist nur der XeDer daVoB noob crlMlteu. Aucbdiewr
ixt mit dem des Hauptgeblndaa (untarinüseh) verbunden iAUk 6i.

Bmeriunewectb ist dio ZahlwdCMbo 4er ErdgescfaoMMer,
Daa Haas lag eben nicht an der Stralto und man brauchte wadv
Landitnicher locb sonstiges OssbMld m fOrchten. Hier MHe
man sich vlUlig lieber in Sehnln der nahe gelegenen Barg, is

nhehster NUbe Ihres graben Marstalls und rnngsb
Wobnungsn Ton DteMtlenten des BnbiMliolli, des '.

des KBebenmeiitsni und nndenr, unter dsuen ikk MM-If ]ß
auch Ontenberg behad. Dies gance Gebiet sntarlidb des Baq^
graliens. gewiiwennafsen die Vorbnrg. welebe lieh bl.« an (Dl

HnupLsirafKe des .Sittdtcliens ansdebnte. war anberdeiii iin den

.NiisniUndnngen der l^uerKtrafüen in die leixtere diin-b besondert

\ orrichlungCD (das angen. (tf!Tttiimü) abjrescbbMiien. Auf die»

WeiM- l>estati(fl die »rheiiilmre Atisnahiiie doch s-cIdiefsJn h nttf die

Re|;rl. d, h. die daiiiiili;.'!' t.rwolinlieit des Voriirliint n. sich gtgra

die (remeine (iaiwe iibziisililicfsen. Trotz alledem bleibl es auf-

f.illmd, daf» die Knltteschofsfetixler nmiereii Hauses, «eU-he ja nur

um UrQstun(.'sludie tiber dem tJeIHndc lirj;ci.'. nur mit tiillerii ver-

sehen sind, aber keine .Spuren von \ iirrichlniiireii für .\nl>rin(.niic

V.MI Luden zei;.'en. «eib r llaki ii ikm Ii Kalz. uübnnd die tilx-r

L'fsrliofsfensl IT mit I.M.Ii'ii \ i'i si iiIi.'Kli.ir «.ir.'ii Ibc •iii/.ii.'r Xa-

iialiMic liiurvon niaclit das beri'il.s eru^ibnte nOrdlicbe Fenster der
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WmtiteiK-. »'inen F»\r. (Ilr den Luden wiirt. I>n«li gerade Aie»e»

iTWpUt sirh als !i)ittt<>r. Die andfn'ii (lewruiile tinrt IfoMon simi

nuvh «ursru Kanr. »cliticlit tind hiiben nur nurh dein Iniieni eiiit-

Krhlp mit pinfurhein Ahliiiif; diedi-» dn(fe(;iMi hat «urstT dem
I.iidcnfnlz aufscD nnch ein Profil und zuar «inen K»riili'f«. der
nach der Weilte de» 1*>. Jnlirliundert« in zwei Abiitn(nni;en iildünft.

indem das oliere Profil erst in einen Käsen UlierKelil innl «eiter

iinlerhalli dann dieser in die iclinrfe Kekr. Diese Kennzeielien in

Verbindung mit dem weiieren I'm.Mdnde, iM» itirli niri^euds nni

Hauite ein aillif^es Wappen l)efiiidet. le^en die allerdings niieli zu
erhitrtende Vermutluini; nahe, iler Bau »ei iiiöjfliolierweisc uielil

von den v. Stm-kheim naeli l 'j^i erriehtet, «o dieB<' den Hof er-

warben, sondern sclion in der zweiten Hlilffe des ]'>, Jahrliunilerts.

iiliil das Knlireüelinfs sei niclit zu Woliiixvs eeken Iwsiiiniiil gewesen.

allen Sanwker Hofen in naclwter NBhe der Burg; denn beim

.lalire 14'<l< erfahren uir und die« ist für unsere Annahme be-

aclitennwertli , dafs Krzbiscliof lU-rtliold v. Hennelferj; ihn an

die Wittwe des Landsrhreiber» Konrad v. Houn);eii Qlierüfst.

Ks liegt nahe, diesen Neubau i;leieh nach \Mi anzunehmen, denn
in iliesem ,lalire stirbt Philipp r, l.imlaii. weleher den Hof vordem
zu I.ehen treluibe halle. Der Charakter der j^rehilektur pafst voll-

kommen auf di<>se Zeit. Die .Xunaliine, ilafs wir ex nirhl mit dem
llurKliHU» eines »dliireii ttesehlechls. sondern mit einem Verwnl-

lunt!s)Cel>ilude nebst Meamtenwohnuii;; zu Ihnii hüben, wünle den

Mannet eines Kamilienvvappens <;eniii.'s>iin erkliren, und wenn das

Krilifesrhof» in der Milte die Halle mit der cr^r**'" Waage ent-

hielt, wo die als .\bt;nben eiotfehenden Xatunilien irewojren und
(fi'iuesften wurden, und daneben auf einer .Seite die .Stube, wo die

Abli. I.

Dafs diese Hikume unlerseonlnete gewesen wären, tliitfi'yen spriehl

entsriiiedeii sowohl ihre Uiihe als auch ilie Zahl und LtrUfse der
LiehtfkffnuiiKen. Die Oi^eliirhte ftlhrl nni nnu vielleirht zu einer

ReslAtiffUnt; unserer AnuHlinie.

Im Jahre N:S4 »unle die Stadl Kinireii vom Kr/bisrliofe dem
Mainzer Dnnu-apitel Uberwiesen. Iiis dahin war llinifen die .be-

s«indere Kiiininer der heili);en Kirehe- und der .Silz des Laiid-

achreibers ;:ewesen, welcher der oberste Heaiiite nilehsi dem Viee-

dnni war nnd die (ieflllle fllr den Krzbis4'ht>f einzuziehen hatte.

DaniaU wurde nun ans dem bexeiehneteii Aiihifs die Liiiidselireiberei

nnch Kllville verle;rt. XuuUrlisI behalf man sieh dnsi-lbst wahr-
M-heinlit'li mit einer vorliber^ehenden fnierbrincuiiir, wie denn
nneh in Uin);en dafür ein Haus ;;edient hatte, welches das Kloster

Kberbaeli leihweise dazu herf;ej;eben hatte. SpHler aber schritt

man dann wohl ztnu Neubau der Kuiiilsi-hreiherei an der .Stelle des

Abb. Vergröfsertes Mitlelsihek von .Vbb. I.

Abb. tu. Das };oldeue ltnLst;,'ehUn;:e von Hiddensoie

1mm Rtkfren, jetzt im Proviiieial-.Museiiin in .Stralsund,

Der Cordulaachrein in Kammin, Zeit und Ort

seiner Entstehung.

^inszahlenden nach aller Sitte ;;astlicli auf;;enoiiimeu uurdeii, auf
der andern .Seite aber die Schreibstube so waren da allerdings

Luden hberflltssiK und es KeuUfften UiMer. um die auf((espeicher1en

ItUler vor Knlwenduni; zu st'hfllzeu. Daher erklflrte sich dann
auch die I.a;;e iles .Speisezimmers im l ilH-rji^eschofs uiiil seine Ver-

biiidiini; iiiiltel» (.talerie mit dem Knehcuhau, um der Krau des
HaUM^s die unbe<|Ueme Berührung' mit den vielen Fremden zu er-

sparen. Uehriijeu» wunlc der Sanecker Hof noch in sjiJtierer Zeit

uele|;entlicli vom Krzbisehofe jjepachtet, um die Landschreiberei
darin unterzubringen tMittheituni; des Herrn Iturnn v. .Simmerni.

Der coii!*ervative Sinn dieses seines Besil/ers hnl den Hau zum
C^riifsien Theil unbertUirt erhalten, wie das Is. .lahrliundert ihn

nlierlieferie. Was am inneren Ausbau im l »bersesehnfs seschcheu
ist. pafst sich gilt dem (ianzen an: mii|;e es auch fernerhin vor

Veninslalluneen bewahrt bleiben. i.Schlufs folf^.i

Der C'onliilusclirHii in Kaiiiinlii,

Der aoicenannte <7ordulaschrein, der im Dnmsrhatze zu Kammin
in Pommern aufbewahrt wird, findet sich zwar im Schriftthum

bereit« mehrfach anerkennend erwlthnt. aber die betreffenden Ver-

affentlichnnjren sind nur von Ansichten be(;leitet, die die Kinzel-

formcQ dieses kostbaren .SItIckcs nicht ausreichend klar wieder-

geben. Ks mag darum der Versueh pererhtfertijrt erscheinen, diese

I.Ucke hier ausznfllltcn.

Der .Schrein (Abb. :l -Ml bildet ein werthvolle» Denkmal alt-

nordischer Kunst. Kr besteht aus Platten einer knochen- oder

beinibnlichen Masse, von der bis dahin noch nirhl fcenau fest-

tfeatellt ist. welclieiu Thier« sie enistauimt. Kür echtes KIfenbein

besitzt »ic ein zu grobes <iefU>;c. .Sie iHnlelit vielleicht aus »ojfe-

nannten) sibirischen, vom Mammulh entnommenen Klfenliein. viel-

leicht entstammt sie aber auch ilen Schaufeln eines KIrhes oder

den Zlkbnrn eines Walrossps. Diese Plattru werden von einem

Zeit Uli«! Ort Hoiiior EiitNteliiiiifi:.

Rahmenwerk von verjfoldeter Bronce zusammeni^ehalten, bei wel-

chem auf die Verbiudungs.st eilen aus|;ezeirhnet stilisirte Thierküpfe
goleirt sind. I>ie KOpfe am aufseren Bande sollen wohl llieils

.Vdler-, theils Birk- und Auerhabnknpfe durstellen, wUlirend an einer

stUrkeren Hippe, die sich wie ein Rückgrat Uber die Milte des
Ka-sten» legt, die </uerbllgel anscheinend in Wolfskflpfe auslaufen

nnd ebensolche Kttpfe mit weit aufgeinperrtem Rachen an den
Enden des Kastens angebracht sind, wo sie als passende Hand*
haben zum .\nfa.s4en dienen. Die ganz eigenartige Form des
Kastens und seine Zusanimenfügung aus einzelnen meistern heil»

gradlinig abgeit<'lilos.seneii Platten eriunert noch am meisten an
die Form und die /usammensetzung eine« S<-hildkr(ttcn-Panzers.

Die Thierküpfe, von denen die Vogelktipfe auf einigen untere

gelegten Federn in derselben Weise liefestigt erscheinen, wie man
noch hrntzutage die Kiipfe vim Aner- und Birk wild imter ZuhtlUts-
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niihni(> einigpr Flügel- und Srliwanzfcdern ah Jagdtroplillrn auf-

lUingl, sinil llieils filr Hirh allein, thrilii wir die eUen erwähnten
WolNkrtpfe »u den Knden iU-i KasIvnN niil Aem Kähmenwerk de»-

sellira xnuimmrn pcKOssen und derartig fein nachciMclirl nnd in

(Tckörnler (graniilirtcr) Arb^-il aiigj^rfflhrt, daf« seihst

die in grofscni Marsstab gehaltenen Ahhildungcn
die Feinheiten kaum in Tollem Mafae wie«ler>:eli<-n

k<tlil>«n.

Die Seiten den oben als Klickgrat bezeichneten

MillelbllgeU zeigen in elnpunktirter und •lnr»uf narli-

gezogener Arbeit ein liesonderes. dieser Rijipe durch-

aus angemestienes Ijinicni>ruanieut i Abb. t'), zu doin da«

Motiv von den Wirbeln eines KQckgrat«« entnommen
7.11 sein scheint. Die Uhrigen tiUgel weisen dagegen
bandartige Linienführungen in ilrn vemchiedensteu

Mustern auf: biild zeigt sich eine einfache Randver-

M'lilingung. bald ein Hnnkenzug. der an liellenisrhe

Vorbilder erinnert, bald ein kunstvoll durchflochtenes

Muüter von Aesten und Zweigen nach Art eines

Flei-htzannes (Abb. .' 7i. Das Sehliisxelloch wird von

xwei eingruvirlen bahnartigen Thieren bewacht, die

alH>r derartig durch Stilisining unigebiblet tind, dar>^

nur niM'h di»^ Küpfe und FUfse an da* umpranglirbe
X'orbild erinnern, wllhrend der Übrige Kitrper in freie

Voluten und Liiiienflthningen aufgeKVst ist i Abb. :ti.

F.bensn sind die Thierfignren, welche auf den Bein-

platten durgestellt sind, bei ihrer Cebertra^ng in

ein strenges Flacbornanient derartig stilinirt worden.
i\a(s es bei manchen Platten schwer hält, die Tliier-

figuren in denselben zu erkennen und zu verfolgen.

An den Stelion, wo (ielenke sitzen, finden .sich straff

gezeichnete VoUiten aufgelegt, die ja in ähnlicher

/eichnuug in der nordi-

arlien .Metullteclmik luKim-

ders an Arm- und Bein-

ringen ein vielgebrauchtes

Si'hmurkinotiv bilden.

Haare. Sehwilnze. Ohren
und Hilrte der Thiere gehen
vielfach in rein omumen-
talc. von coueenl riscli ge-

krilMimten .Streifen be-

gleitete RunkenzQge Clber,

bei denen der schmale, Ewi-

sehen den einzelnen Strt-i-

feil Verbleibende (»rund

durch flache l'erlenreihen

«osgefQlU i«t. wahrend die

Thierleiher selb-it durch

breite Linienfidirungen uni-

ralinit sind und duzwi-

üclien ein durch eingeritzte

.Schraffirung entstandene:«

feineres Schupiienniuster

zeigen. Wenn es schwer

fikUt, licini ersten Anblick

auf den einzelnen Platten

die dargestellten (iegen-

stilnde zu erkennen, so

reizt gerade die» wieder zu

eingehender Bet rachtuug,

AufKlsung und Entrikthse-

hing de» Dargestellten hin-

tereinander. Vorzugsweise

scheinen Meeresthiere auf

den Platten aufzutreten.

Auf der dem Schlosse ge-

gennlH-rlietcendeu Kasten-

seite verbeifMrn »ich zwei

nul- oder walartige Fische

ineinander, auf anderen

Platten zeigen »ich grei-

fen- und pfenlartige Thiere.

welche aber .Schwininifllf»e

nnd lange .Schnnrrbiirte

xeigen. Muhl nach dem Vor-

bild von .Seehunden. Man
nWkrhte die«» Thiere als

nordische Hippokanipeu

oder als Wel|enro!»se nnd

Meereiulraehen bezeichnen, welch beiden letzteren Benennungen ja

die nordischen Seefahrer ihren Schiffen zu Tlicil werden liefs«-n.

Die Knpfe der pferdeartigen Thiere sind immer in der Vonler-

aniirht dargestellt, nnd derartige K<kpfe glotzen auch iius den

Abb. Tlieil der l.>lugiuiusichl.

Abb. 4. f^npsanxieht.

Der Cordiilaschretn Im Dom in Kammln.

Abb. i. Seitensl reifen. .Sttlck des vorderen Kand«! reifen».

Abb. 5 7. Metallvcrzicrungen vom Cor<lttla*chr«'in im Dom in Kainniin.
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(lurt'li einen ItoKenfArmigen oberen Ahurliltiri« ausKeKeielineten

(»eicien Kndfeltieni de« Kastens (Alili. Hi. f)rr Kasten, dessen

Uodrn duix-h »•ine iinxclii-ineni) »pilliT ein(;el>riiclite HnlitlioJile ge-

liildft u ird. Ut um Hndon (;pnips>i>n 'ifi cm lan^ und :(.' cm lireit

Al>l>. H. .Stimanüirld.

Alili. ^1. Aii»ii b( von iilie«.

Cordulaachrein im Dom in Kammin.

lind eiitliAll jetxt die Keste eines menschlichen <ieheineii. welches als

das^jenif^e der heilif^en Cordulu brKeielinet wird. Du nber keinerlei

Krrur.e »der suMKtijce eliristliehe .Svnibtile an dem Kanten ancebrnrht

niod, HO wird von allen, die bis jetzt Uber den Karten ifeschriebeu

haben, gewifK mit Kerbt nnKenummen. ditfs er ur^|>rUn|u:lic)i nirht

(flr diesen Zweck, sondern eher als liehulter mir Aufnahme der

Koüt barkeiten irt;end eines nordischen .Scekötiitf hergestellt m-i.

Kurier, der ids einer der ersten die«en Sehrein beschreibt,'»

i«t der An«ich(. dafs er trotz seines hochaltertliiinilichen Aussehens

doch wohl erst in dax I i. .lahrhundert nach Chr. zn setzen sei,

welche Aiisirht er aber in keiner Weise be|»rQndet. .Auf jeden

Kali zeigt dieses Kunstwerk straffere, herbere und strenger »lili-

sirte Formen, als sie sich in dem reichen .Schtiitzwerk an den

Portalen der nordischen, ilem II. und 1:1. Jahrhundert enlxlaminen-

tien Plankcnkircben zeigen, von «lenen der iiorwegiwhe (lelehrte

Dietrichson eine grof«e A nr.ahl vernffenilicht hal.-i Neuer« Forscher
setzen den .Schrein daher wohl mit Kecht etwas frtkher an. nltndich

in da« Ende de» ersten Jahrtausends ii, t'hr., wie 7„ B. .Siephaui-'i

und .Schumann 'l. der seine Kntatehung etwa im 10. .lahrhundert

annimmt. In dieser Zeit snfson in I'omniem und den benach-
barten an der Ostsee gelegenen Ijilndern die .Slaven. oder wie

sie in jenen Zeiten noch nllgeniein genannt wurden, die

Wenden, welche in diese (legenden eingezogen waren, narh-

dem sie von ihren ursprünglichen liewohnem. den Kugiem
iiml anderen gennaniw-'hen Vnlkersehafteii im i. und 4. .Jalir-

hundert n. Chr. ganz oder wenigstens grOfstentheils ge-

hluiiit worden waren. Trotzdem wird das hier beschriebene

Kunstwerk mit «einer eigenartigen F.rfindung und »einer

meisterhaften Metalltechnik den Wenden nicht zuzuschreiben

sein, denn .Schumann, ein genauer Kenner der KiinstleistuDgen

der ehemals in Pommern ansii.tsigen Vi^lker, gibt das fnigendr,

in w'Vrtlicbeiii Auszüge wiedergegebene ahspri-chende l'rtheil

Uber die Kunstfertigkeit die-ses Volke.'* ab: .Wh« den Schmuck
der Wenden betrifft*, schreibt .Schumann''), .«o ist uns den
Hacksitbcr-, (trab- und Kinzelfiindeii geniigend viel erhiillen.

um uns einen Begriff von demselben zu geben. Im ganzen
ist derselbe gegenüber dem der Ulteren Perioden einfach zu

nennen. Waffen, die uiizweifrlhaft wendiitchen rrspriingx

wUren, sind aus Pommern nicht bekannt, ihre Kisenwaffen

scheinen sie vielfach von ihren ileutschcu N'achbarn l»eziigeii zu

haben. .Auch ilie auf uns gekommenen SleinbUder wendischer

(•tttzen zeigen einen ganz tiefen Stand der darKtelleiiden Kunst.

Die (lefAfsbildnerei. einf<>rmig, schablonenhaft in der Komi, ohne
jede AbwerhsUmg, sticht gewaltig ab gegcnflher den zuweilen

geradezu kdnstlrrischen Formen früherer Perioden. Daf» eine

nennenswerthe Metallindustrie im Lande bestanden hal>e. wird

nirgends bemerkt. Kl\geii wir nm-h hinzu, daf« man ungemein
hüufig die Uenntzung von Knochen- und .Steingeritthen findet.

so wird man zugeben mtisKen. dufs dir

wendische ('ultnr eine aurserordentlirli

armselige unil tiefstehende gewesen ist,

die gegenüber der Cultar früherer Perio-

<len gewaltig znrflckateht.* Ganz anders
verhalt es «ich mit der ('ultur der (ier-

nianen in diesen Gegenden. Schon in

früher Zeit, der illleren Kisenxeit. welche
für diesen Landstrich etwa von .'x«i v. Chr.

bis .'lOli n Clir. ungt-setzt werden kann,

und als nachweislich Germanen hier safiten.

finden wir eine hochentwickelte Melall-

t«'<'linik gerade an den KUsteii de« west-

lichen Theiles der Ostsee, und die Museen
in Steltin, .Stralsund, Kiel und Kopenhagen
weisen reiche .Sciultzr kunvlvoller gcnna-
nixcher Metallurbeiien au.« diesi-r und spa-

terer Zeit auf. In Kiel befindet «ich unter

anderem ein schöne« Pferilegeschirr

(Kummeti von hronce. welche« in seiner

Verzierung niit ThierkOpfen und in den
Kinzelformen «ehr an den ( 'onlulaschrein

erinnert. Auf einem reiclige.«chmückteii

Uber sechs Pfund schweren goldenen Horn,
das sich frOher in der Kupenhagener
Kunstkammer befand, jetzt aber gestohlen

ist, hatte sich in Runnensctirift der Kllnsl-

ler, der Holtingar (Hölting, Holsteiner)

Hlewagastir genanut.

Auch der Gsigothenkf'mig Theoderich der Grofse erhielt schon

von den K<>nigen der germanischen Warner, deren früherer Sitz

an der heutigen Warnow in Mecklenburg von der Trave bi» zur

Peene angenommen wird, nach einem noch von ihm erhaltenen

DankesBchreiben*) ausgezeichnet geschmiedete Langschwerier zum
(ie«cbenk, die selbst durch die .Schulzw äffen, also Helme. Schilde

und Panzer oder BHInuen. hindurch hieben ispathas etiam arniii

desecantea). .sie waren »o blank polirt, dafs man «ich darin spiegeln

'l Bultiscfae .Studien, herausgeg. v. d. lies. f. ^

und Altcrthninskunde, .labrg. VII, Heft J, IV).

d. lies. f. Pomniersche Gcsch,

-) Vergl. Dictrichson nnd Muntlie, die Holzbaukunsl Norwegens),
Berlin IS9:4.

Der älteste deutsche Wohnbau und seine Einrichtung. I<eipzig

\m>. S. aSü.

l Die ('ultur Pommerns in vorgeschichtlicher Zeit in .Baltische

Studien- .Jahrg. 46. Stettin IA94i.

••1 a. a. O. S. IH7 ff.

"1 Cassiodori .Sen. Variae ed. Momtnsen in. Man. Oenn. V I.

Die Stelle ersi-heint im einzelnen etwa« entstellt, sodafs sie hier

nur aiUEUgsv«-eiso wiedergegeben ist.
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könnt«' isplrnilrt illic rliirÜM MpoUta, dt ilttneDlium iaria UMi
puritalf rcstiiuant), s|nelt«a in verachiedenaa Farbtiu ivurii«

colnrilm« I wieder und mum 4iiKlimMm Liagstanth«» iHMiB«hOlitt

(pukhri* alvei« excnvato). Oftrabar waren aie in düip—riitor Aiboil

VOR JSmuäMitMa oder PtdM (Huli) kwgeatellt und wir u'itrdeii

Am Hnatar viendtiil ab BamU adw BcweBdamaiit hoeidraam da
Theodorioli «jr>> dalii die Klinean aieli «m UriMH WOrmani au

kitaaein uäutUM (vidcnlnr ertapari TennicuH«». Tlieoditrid) mut
in dmi BWiitdlCS iwd 52A Terfafsten Briefe, dnfit <]«» I^nd dar

WanMT IR adldica W«ricen einen vnnsnplirlifn mltr cur d«0
lleiniyaaRnf <1iuju$ r>'i r>|iinioii«^iii Miugulttreini iH-sitzf nixl (iihrt mucIi

ao. daf* der h<>lllpnclitcn<lf SmikI (splpn(liili>isiniii« piilvU p»lria£

veütrni' natura larfrieiitci, oiii (Jesclienk «Ii-* YnlfTlandi.:« d«r VanuT,
aiiu) wühl iler feine sveifM* <>«t9rt"<Bnil. ein wvst-ntlirhes RffükrdcraiCa

mm ^hl^iteii uml I'ulireu ikTurli^tT Wiifffii liilcl«-.

£ wild datier nach dem Dtiij;en volKtilndiK i;crerlitf<rti<!t «t-

dclieinen, wenn ni»ii «Ilf^'nariti die kustluircii Mi-ii»lliirl>fiten, die

»Ii und %n IUI ileii KlKli-n der <>sts<'e im Wn^-er iMler niif doni

Lande »refiiiidru werilcn. nii'lit Wenden, smid Tii (Jennuncn und

lie.snnders den »viUiri-nil der Wendi-nnrii «n den KiMi m :'m :i-iienis

vietfarb DttüMiKeu Wiiungem xoichreibt, die uch uu^i Kriegern

vcn«ltjedMu>r gemaiiiaeiwr VfllkeraeluAeM der KlIttenUiHler ikp

smnineii»el/i. n So lu /rii luiet Scbnm«tin drei in der Oder nikil

l'«ene ausueOMKccrlo LantC-^liararter von ausgexeicliurler Arlieii v
die ciok Jet«» im SteltiMir Msaattm befinden. uU WikingerM;fawentr

.DiaSdiwertOTMod von Biaen, vorzIWrIirh diininMirl^ zweiichneidi;:.-

Sie riad am Khaof und un der ['«rirstHnee mit );otd«nca Biall(tii

veiaelien (twndilrt), <lie Klinten neiiten l,itnfpsfurch«ii, and ei eat>

aiMcdicii dalMr diaae LaUKachwertar dnrdiaiu den dea Waiatn
dn« Kfl«f|;e Tbeoderieli nun OcarJienk feauwlitaii.

Aiaveaeidmet ist auch daa lierAlimte goldcae Bnariydll^
am HlddenaBe b«l Rflireii, Jetct im Stralaaiider Vmenai MSndQeh,
deaseii einzelne Starke in itekArnter igTaaaliMart AiMt IwrKMlellt
und mit Schinurkformeii, die versciiiun)(eBe Tane danteliao, rckk
ver/iert .sind (verj;!- Alil». I ». Jl. Die Ornamente laufen inebriilk

.in •iiilisirie Tliierfitrnren auK. wie die^ der iinrdiDclie Stil du
xeliiitrii .lidirliiinilerts hünfi;; «eicl". In diesellic Sieit aeUtt Srhuiiiaur!

;ini'li den Keliqiiienk^itien der lieili;{en < 'i)rdtda in Kammin und '\<i

»fleii lifxll« der Ansicht, diifs er ursprüntjlirh in lieidniiirber Ztii

zur Aufn.diiiie irgend »elelier Seliilixe gedient liiilie und erst »iijitrr

seiner HcJiOnboii willen ziun Keliquienacbrein einer diriitUi-bcik

HeiUirmi genMoU worden eei. «Sehluf« fa||n.j

'I AlieebiMct lici a. a. <J. Taf. V

Bio Bedoirtnnir <lor Mtelninotxzotclion.

Will ni:ni nielit. v\ie e» eiKeiillieli fiiM dilreliwei; ~
;

i'i ii

-i tieheti ist, lllier die .Steinnietzzeieheii KiilielliHfte> Ik tk liu ii. >ii

k iiiii jsi;«n sieh nur auf unvenlüi litiije Zenjfiiisse siüin ii. In Belriielil

kiiijiiHen iii«(ser den l>ildlieli< ii. idso <len Zeirlien sellu r. nur sehr

«enife III :i. I,. ikiiiilii Ii Miellen Artikel der HiiMlirilleiinrdnuii;;

in der K(H'hiit/,er l'ileKi" den li'lzteii .liihr/j'hnten de- t.i. Jalir-

bundert» und ein .\rlikel de» Hniderluiehs der liereit» y.rtiillit i:>-

wiirdenen Uuuhüllen mhi \ Die njiesie Aiif/eii linuiii; der

llhnpi iinhnin;^, ilei' Striif<tliurj;er. von 14M und deren kuiacriicbe

llestitti;.'uiii; von Ut^'» erwüiineii die .St'einiMetjtxeielieii mit Iteiwnu

Wort«, ('od doch hmn car kriu Zweifel darttbpr nein, dab die

Zeiehenaine nit dni miltelalterliclien Ihmbltttm In en^rr Ver-

lÜMliiHir üCatMiden Int, weil aii> mit ilutP» nttNiundea «», uebHlfat

hat und vrnn aurb nicht wrtpmicrm iat, m doch IVandUuix erfahren

hjil, wio die HBtten lelbat, die aoMt der SSeieheaidue Hn Srhelnlebcn

rort|i<efa]irt haben hü in die awcitp HlMte des 10, JuhrinmdeK».

Diu romaninchen Bauten knnn man (m nll<reiiieiiien nnseiien.

wenn aneb nieht von UAnrhrn erriehtet. iui dnrli unter der [.eituni;

von Miiiii'lien entsliiuden. Miin liniiieht nur •iii die UeronualiiHi

de- Kene<iii i ineniidens <liiri h die < luniiii i iiser z« di'uken. die -ii'li

aueli Wjuiirli XI lelihjtt iMis^'e-pi-oilieii (lur -, w ii- MenlM'hliuid au-

lietriffl. MU idleiii dimli ileu Alu Wilhelm Min Hirs;in. deswn
Biiueiter in der zweiten llillll«- des |.'. .hdirliiinderls vieli- Kirrlieii

(meist Situleidiiisiliken » Inn etilsielien Ins-i n un<l der zur Helfriedi«uii;j

-etiler llMiiliist ilie llitulenle eiliiheilte und sehulle und sinnit iie-

\vi—erniiifseii deiit^rnnd leL'ti* für di«' tiiiuliiitteii m i;iilliis«*her

Itiif» -iih he -irli liilileteii il if- i;ew isseniuifM ii das Itiiiien aus den

Hikiideii der Oei-tlieh^-.' t III I uieiihülide iil>er:^iiiL'. Iiiilte seinen

ttruiid in der V^T'^fliiesumi: der Marlil \ erhält iiisse. Iti«* SiTuIte

»urdeh iiKuliii.,' I Ii i ilie Mailit der llih";er trat iti Welll>e«er>i

iiiil der der I «easlli) liiseii. Oie [taiditilleii u nrileu aher imh) das

Ist ila- merk» ilrdiue. uliwohl :ianz ii iiinl
i
r nieht. wie die

anderen Vereine von l.iulen L'hiehiT Hmil iruiit'- Ziintle, somlerii

lilieUen (n ie VereiMij:iiiiyen MUi Steinmetzen mit -teis \\cehsehidem
lle-tnnde und l'liilze Denn eine Itaidiiitle. il. h. eine Werkstatt

mit Mei-(er und (le-elli'ii. kimiile nur da eiilslelieu. »ii ein Monu-
ment;iU)tiu. du» wdl für du.- Mittelalter im ali<,'eiiieiueii sji<;eu eine

Kirelie. errkbtrf werden »lUte, HMd ihr He-iaud hiiMr ab von der

UrOAie dm Aanwcrlm, von den jeweilig t'lt).vsi);en Hanüeldrrn u«w,

HierauK rriilArt »ich, daf« die »Iteintiietc^'n mcewOhnUeh nlrht nefnihall

an «inem (Irt aein ieoaiiten, aondem im «egenaoiae an den OenoMten
einer Znnfl, ^ R. Schmtem, Pntferfcnecliten, GewmubirlHieiderM uaw.»

die sefahtrit und «ater «Uldtiaelier Oirdiianir lehfen mid dadurch oft

vftu itadt|HiilitiMr]icr Medcniunir warm, Prriitlliriffkeit halien rnnfaten.

KtthrnKten KniDUleni (deich verritiijtten ide Hh-h. wo immer e» tnr

sie Arlieit j.'ali. meiner Hill'«' timl li'isien »ie s^iedi r auf. «eim
der Itaii l>een<!et oder an«. iiud<Meii (Jriindeu \rl>eit für -le nirht

nM.'hr voi lialidi II war. !)ali<'i ist ikh Ii alife-eheli viiii den Waiidei-

(fesellen. die kamen und ;,'in;.'eii. iini in der Welt -ii h uiiizusi'hen

und ihr Können zu lieriK hern, Itesunuunduni.' des eiiizehien,

V ettern« irlliselmft u. d;;l.. wie -ie tiiiaiisliteililieh -iiid liei einer

Kiirpersedafi vim d<iiiernileiii He-miide und auf das Weieliliild einer

iiiiOi lalterlii'lien Siadt Ix -ehrilnki. Luniiieii in den Itiiuhuiteii nieht

Matz irrcifeu, wenn diese Hotten auch, da im Miltclalicr ohne

iiOrperüelinftlieiie ti««lalt lieine Sluricliittii^ tu dctdien i»l, »ivb unter

• In I II iiipi irdmiii«. der zu Siiat-liurtt. zu-iiiuiiieiifiinilen. U„|,

war iliese (iriluiniK nur lui allK^eiiieiiien ^'lllti;:; liehen Im-k«. hm,-
ihr i»alj es hewmdere Ordnungen für die einzelnen LiindesKelmtr
die (leren mit Hi'U'ksiehl auf ihre liesrmderen Verhält ni—e lK-<liirhni

Ki'inrs« e;.'s he-iaud die .Vlisielit. eine tJleirhheit zu erzielen, u».

srlmn daraus zu erseiien ist. daf.s die Siraf-hiircer < »rdnuiij; erlaiilii.

ihre Arlikel ru myltnn, mt/uren n-lrr meren, ;> nack der alt und ii

mtdmrfft uml muh 'Im iatffrn.' \ ,Ia. die Knrhlitzer Oiiliem.'

MWir; • • • tat* ik fKaii-l//rrrfi nicht htibtn tcoUm, if«« vü

Hü aMIiM «an «Hnfn ttrthi^dn, »mi dir- mti*kr da tamtn tmi

(Imillß» <irtißd»Mbiit »k mdit.ffklit^»» h/diät... Leider Itcme
wir die Vcffhlltntaiiv der Baidintlen In iiirer Blntiic nur am lUr

jSrh. ia weleiier ea Itcraitc mit Urnen abwltru jriair. aat der Zt«.

wo die in den Hntten «IrlcNcii vwbandcncn Anaebnuun^ tiHtr
eencliriehen werden inttfaten oder aollteD. NM BeMaud m bt^Mk
der ^ii »im. wn der Porlbentnitd diraer Anaehauunsen brrril» |tr-

fiilirdet war: denn hier wie im |i<>liti-i'Iien t.eli«n iiodeulct diiV4(k

langen iiaeh vi'selirieheiien tJesetzen nur, dafü die heatehcadr Vn»-

ta-sniiy in (iefahr ist, jii, diifs sie hereil- im Sterheii liegt, wlkmil
andere Maeh! » erliähiii—e zu neuen .^iiseliauuniren uimI Kinri(tiltin)|ni

drlliixeii. Immerhin ki^niien w ir UUekM'lilil-se nus den AufzealiiiiitfM

des I %. .lalirhundiTts, auf di<- viiri|ren Zeiten zielieii und da<l .rrii l»

di r Haupt.-äelie ih'ii Kiii « ii kluni.'-ü>iiii,' der Hütten kennoii Icniei.

Kür unsere Zweeke kiiniint Im sonder- das I/tdirliiiy-wev-ii in

H' lrii hT iitsofern, als sieh erkennen lUfst. ilaf» e- wilhteinl lUt

^"t Ihm In 11 Z. Ii lediulieli Siuhe iles .Meislers war. nieht nher der Hilf.

I>i i .\äei-ier nahm den Diener, s.i hiefs der I.oluliii».'. auf iiiiil ^.ili

ihn niieb finifjiHiriuei la-hre In-. Kiiieii Lehrhrief yyli n^ im Ii: «ir

llUtl e ihn illleli h--en k'^linell ? Kln-nsi< ;:al> e- kein ( Je - i ! i u k.

es auch im •ranzen Mitleliilter kein .\)ei-lersiiiek ;;nli I':. [ ilirriH

talid ihren Ah-ehliifs damit, ditfs <lem Diener ,je«zt .1.1 \uu sr im in

Meister !.'rw isse < ielieitnnisse t'eollenliart wiirdi 11. In ilh in ziiin -\ii-

»ei-e auf der Wauder-ehaft hei fri indeii Hiillen .su iiei, kiuiiilen uml

die iiaeh der Hoeblilzer Ordnung' :il-i> hesrliriehen werden IMt-t
rill griuli. wie «IN iJifirAer i/f»eUe grü»>m> «'ü. ifrif« o- tv« fr«(ni ,-«

der MMm «tN^dlef, •» a>lt <r «tm iprtditn: tiott griio*t rudi. ÜM Heyn

«neA, QM laue ewk. tuck trttr meidtr cntanienui^ jMtUinr uml <mI

MMmfMtlfa»: «eMifm dirmciaihr oderjMÜinr daaelmi, th»trM
mUsr Ar tiertt tff «Irr «UNm; de »M dgymih an immm/nm-
MmmmI «I iimnlaM; Dar aMialw — imdiMaMrf im tayatWMi-d«
VHf auch adiMn mnlm gnm; m «tl drr niarili imMir jitmmnim
3w ttem anJtm, iüiekm fnuaUUi W ffitoMN, «b» er dha «iMtai ir-

grüMtet hat, «s $M tmnU* mtUkr maf fMfw tud fNeHm (itoyliwa
«kmckm, wir dit vnrgetdtribettr. (MUw «M dM fnuora wuf fMAoh
Ktgnu'i, HN-Af dm »ol mnu nicht für gut halten, fr teil dfn g^itul *mi

fin p/Niwft ii'«eAii, Jai/ii j. Em it:lirher u-'inilft'^titU ».<// bithen umb

rinr tunekr itüHrlri die H4Mleu1uiiif diese- Wiirle» ist nirht kisr

vielleielit Itauk - . rfarmui hin ein Mck steiiu, darauff danach mnl'

grstugk, da» »oi man in iiHliglicken Irihf». Bin iltlieha- getfU toO iu

»Htkr* gettUeu aUt bUht», wui kti» aei et vtrMrt», «tt aeUm «OiMf
Mgtt mir auf edcr im. 4»» tuA (IM h^t; «am A $Mflai ihrim.

I Ich fiihre «liin hwej: an iiaeli der vnrtreffliehcn Arheii ttl"*r

. Da- ;:ot Iiisehe stei eizzeiehen viin Dr.phil. W.t •leinen* Plan l>Hi-.

« elclie zuerst die Phaiilaitirrn von Rziha mid die oft nnbeicrflndriea

UarlettniiKeii voo Junner unwiderleylieh niHlekcewiefea hat.
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99 »ol IT BMMtn hnlh ahfIMun und tolt in danckrtt H»d »iirtthcn: 0«U
JaneJit Htm mritter hhH paUinr und den rrham graeUen. Die (>cli<>ini-

liis*«" bestehen also in einem liesiimniten Orufse, in der BesitellHUj:

einp« Gnifw« vom vorijron Meister, in iK-stiniinteu Knniien liei dem
Aüfange firr \Hi<>iT >mi1 in ileni Selienkeii, « iilir»"'lieinlieli einem
_'>-l)(-iui( :i iliii.i|r-.;i ni'kr <lt'i i iiiclH weiter beschrieben ist. Der
f'ieiier wvnn mm iKv itdiff .»•ly.-i? trill, M»U, -so hetf*r f"* nnt'ft

im Urudf rliVilu-. IfU hfinm tr,nr-rt, .nu! ni^U jjrvtorn.

und audt dif tehenei Mirmtiiii.',» r<v,;i> ,./,',ii-n j'ivn, tUir.n den fr$

tagm iMiU. audi gar ntrkt* dnrKm <i»/»(>i "/<••. Ym ilcui \ friprecheTi.

die«ie (>elieinmi«ae zu veruiilin-n. kam, 4»enn auoh nirbl «Her Orlen,

hinzu, »Uf» iler .MciMrr dem jnniren (.icscllen ein üeicben verlieb

nnd dar» dieiter »ein /eic hen <l»nn an ilie tJesellen r» ver^rbetiken
bttti?, d. h. durrb ein ICtuieu die Zeicbcuverleibuu^' mit dun CH-.->ellen

fewrte. Uebw dm Unfaiifr «oIclMr Faiar pibt Artikel ::7 der
RoeUiticr OftUmi« AvckoDfl: Em mdiltr nl «HCl Mn«* tmffM*
WMtot iIhmi Mmir, wm tricken inrnuckaiiimiAm tbUtktn ftiMditu,
dam «r «tenir friM, ftrtbwnp/hmtHS trmrln, v«rXV§r«in hHttn, mrXYgr

itoJIw', tMg 4» IHmar mu kamftm, m mM Ar maArn- dbrinHf mMM
fi/crf. Indessen bettinint Artikel 31 oIhkcf Ordninf : A mK M»
Sttültr Mwen Dimer Mn SmAe» faiwi mmhenkm, «r Me iem an«.

geiitiet, nSmlieh (imf Jahre, «ie e» im tri'fflen Tbeile neiit>cl».

iMds tiblich « iir. .Mit dem Wrscitenken de» Zeichens wur nümlicb
isden Andren der <ie«ellen Iflr den Diener die Lehre viirbei. und dm
durfte in Itcziic auf Artikel Hil nirht «ein. welcher lautet: Do ma§
titt meitier »rinem dimrr tin zfiehtn verleihen in tein terjarm tu irnndern,

mm» der meultr nidit forilerunge Kattr, Ha* tr in mttMt lii»*en u-imder*,

Mithin kimnte schtm ein Lehrling ein Zeichen erhalten : der Meister

durfte es ihn aber erit verschenken Inhseii, ihn iiU" erst xiiiu Ge-
wllen machen, r. n Ii nnlnun^-tniSNiK vollendeter Lehrzeit. Darauf
wird Weiil. i;i Ii -- ,s unch aus Artikel u4 herv<)r;;eht. der -ich

C*'jrrn di-:L irlM iik;iiit .vpr;i!t't rr/i (jeftrlf nir.lif ^ii««i;^fm*^ A*f^,

treUhfr qtsfltf yfin r^'n-h^n f;r.t(Tw|VV fxit tin i ni iit -'^iditt^t hal, m'o fiii

mitier wir» kei/fer aall>»rUH mmi itrnet »u ultm /winen, b" li'-'i

nitmandl stehen. Wie hiernaeh der Verkauf eine» Zeichens ~ inn^
den Meister», aUo ilas vnrreii iire <Te<rHen t-rihrt, rrltitiili rt uitiIi-ü

»nll. so nnfli .\rtiki I ilns /m -i.iiii' ''.iiM-ii \"iu>'iiili.iliri; de»

Zeichen»: Ein mtytUr »Ut icincm 'lirrc> >. rn :rrieh'n «wj.i iengrr

vorhalten den XIII l tag, e» leerr de» /tri,,-. .Ins i r i!rm meitter tÜiekr

!tit venttmrt Krtle; do u^i der dieaer im ttiu ttiHtA a^i tlaratnA machen

und da* MnafteHÜim. K* kann «Jxo ZiHtveritäuinuirx durch ein Ks»en

Atr den Mdater au&KegUcheu werden. An» Artikel erführt man.
dato mUkt ÜHnril dieZdchtMÜte beatanden hat, du im CUti^'krit»-

Kebiete d«r RncUitaer Orfnaaiti «o die Silt« ja bestand, fremde
Jleiitcr und (ie»ellek aieh vm^ Zeichen faawarliea: CM ab «i»

aMidH> oder gndU Imhn. Ht 4ai huMmk tiv Ht ktinl hutim ,

mul Httti fiiM tnAn» m« tmm wwtawiilar, itm aaB <r »einen

sriAft dbmaifr aMdlan luitf an ftUtt ÜBtui gA&Hf wtt ainilir und ge^

«Hm arftauwn, und M0 da» JbMun tvtif<Ü vmtimtäm, »ik^i^i w vnd
'jmlhii. Der sweifacbe Schmana. der von aoleliem aeliiiii an<i-

mtemtcn Kremdlinve verlim;:! wird. i»1 beirrriflirli. l'eber da»

AnaeMag«! d«S Zeichens ^ellx r ;.'ibi endlieb nm-h Artikel 7:.' Aus-

hnnft : WtiiAer gfttU* «tdU hiil/fe bithri, tetnm tirin nun oder ein-

tutrtnden, bringen oder mmbiun-enden irm et not ut, oder «ein :eiihen

anwii-kUekl, ob (a wenn/ er recht gemacht teg id. b. wenn der Stein «Is

recht tccmacht befunden ist ), aber » dasi An-seblagen I «oU gritcKchen,

che man den »Irin ttrtiket, da» er in dcu leger komel ungrfrayet mlrr

vwdigtt tmgefinjel der toi geben tu butte ein halb iifunt tettch*.

Xai'irlieh »cdlte nach der .\bnabiue eine» .Sti ins durch ilen Meister.

I< r lin h die V'eraiil \tort uiijr halte, an ihm iiii hl mehr (leurbeitet

v\ erdeil. und deshalb innfste iin Ii du» >!»'ii li?'ii »ebim vnr der Ab-

nalime );eniuebt »ein. »«dal» - iin ^ • nmi i. i
: irke liielit bildele.

Xnch alledem, was ist da» Krceimii» W enii ilie Zeil lieiisitle

uiebt allt'i irir.i i\ ir. «odaf» nicht jeder Sieinmerz i in Zeicheu hali<<ii

miiMe noili haue-, xveim da. «<i diese .Sitte bestaiid. dt-r .Mei»ter da»
Zeichen verlieh, niclil die Miiiu-. »odaf» alle .Xiital.eii über Hiilli-n-

reichen. II ät I eii»<-bln»>el. Zeicbeu»i blli»»el n»«
, iu da» Jteieli di r

Kaliel yeliilieii, «eiin einllicb da» Zi-ii bi n weder al» .\u»«ei» hir die

UeMCJleUschilft uuch t'Ui' die l'ei»i>ii ilii-Dcii konnte. »<Hlaf» auch die

HttttenroUen und Zerrbmlmi ber. die von deu Hillleu iietührt »ein

•oileii, tabeiliall wenlep. ja ueuu die /eufiien nicbl oiunn^ (iiiraiiiie*

inartKB waren, waa fltr einen Sinn hatten aie Uaany Vortlieile

w aren mit ihrem Besitze und ihrer Kdhrnne anjrennehriuUrb uirhl

verbunden, weshalb bejrehrte der .»lieinmeir. »Un ilss ZeielienV

Die Antwort hierauf gibt zugleich über die Rcdcntnntr der

Zeichen Auskunft. Dnfs die Sleinnieinr.eichen in ihrer BKllbeiieit.

also in der Hochcntbik, einen ebeUMi sehimeii n-ic r:efon .Sinu haben

müssen, versieht sich, d« alles un« .ni» iln ^rr Z. ii l'elierkominene

einen «toleben hat : man braurbi nur au die kur/.eu und ({leisIvoUeu

>;i.ck<'iii!L»> :'intt.')i /II .iriiken freirenflber dani wortliaiKan UlcraB iiud

(li-i: (.»i'lilMit/.ifeU »ji.lti-ieSI.

Wi l li der Meisler iln- Zi irlieu verlieh, »n ist nicht» natürlicher,

al» ilal» sein eijfene» Zeirlien zu den von ihm verlieheneu die tJruud-

tiirur bildete. In ci linrcb Heiiwicbeu bereicherte. K» < iii -i i i- ien »o

gewi»»4-niiaf»- ii '/.< n In tifamilien. ZeiebenstainmlUluine. aal eui kreuz,

emen rechten Wnil- i
1

• n ' l..!"
I in 1 i|i ierk zuriickfiehend. wie es

\Va|>|ieidamili<-u iiini U ajn« ii»i:>ii.ui;.iui'iie ;;iht, deren Hildnny auf

ein I rwapiien zurürk;rehl. Der .Sinn itolclier heraldistlier Itestaltuut'

war im Miiielaller all^-ineiu verxlilndlieli. Finden wir doch auch

8teininel7jeeiehen al» \Vtt|i]ienbibler auf .Srhilde jfesetzl. w odurch »ich,

obwohl c« au einem Beweii>e iutür fetüt, itUeui«! dos Meiaieraeiehen

keBDceicitnen aoU. In der Fori« «eiiUelift ikb daa Zeiclieii fr»dich nicht

dem Wuppenhilde am anndem der Hausmarke, weil es nidit dsnuf an-

iuHn, data ea wie Jcuca aofrieicb weitbiu zu erkeiiim war — daau
Mike aiKtlt die krlihiife Tiaifirvmit der Wuppenjcbiider beitragen —

,

sondern daf« ea bei s« Tietfaeber Wiederimiiuiit untciiwer sh machen
war «1)4 aaeli Didii «tftrend io die Atigco fiel.

Wie aicli nnn da« Steimnetmielicii bieniarb in sainar BildnuK

aowolil an daa Waiipeu nk aoeb au di« Uarka acblieilt, ao ancb In

aeiiiMN «eictigrn (leballe, nur dalb dieaer viel edler als der le ider

iat nnd ihm aaincii Plate nielit swisdien sondern Aber flilicii anweist.

Be/iehl sich das Wap|i«i auf dsn Bliii. auf die Verwandtschaft
und da» Herhonimen, die Haumntirke nnf den Besitz, auf die

II a be und das A nrecht, so w ird durch das Zeichcu der Sleiunietlieni

d. b. der mitielalterliclieu Architekten, die freilich nicht wie wir den
::iiir-ten Theil ihrer (iedaukeu anf gewalkten l.uiupeu. «oudern in

iinineiilab-ni Steine zum Ausdruck brint'en durften, ilie .\rbeit,

'In I.. ist uns;, da» Werk bezeichnet. Ks bezieht sieb id»») «iieh

I 1- / n In II I nu r^cits auf das Blut, aber nicht in banaler Weise auf

da» |ihvsiscbe, »onderii auf die >;ei»ttj:e Verw andlsrbait . auf die

j;ei»ti4;e und kiiustleriscbe Herkunft vom Meister, anderseits auf

deu Besitz, aber iiiclil auf die malerielle Habe, »as noch bunaler

wlli-e. sondern auf da» .\iireclit an eine .\rbeit. an ein Werk. Nielit

was der Zeicbeuinbuber ist. auch nicbl «as <-r hat. sondern wn«

er »rhu f. be/eiiKl da» Zeichen. K» liill daher »1» ein Khrenzeirheii.

als ein .sinnb!!«! der V^hre die <ler Besitzer in seiner Leist iinif sni ht.

Dil- M In II, iIi i- 111^' ilo Zeichens in iler besten Zeit. Vorher

in roniaiiisi lier /-i lin.i n -.srlt iim li schon Zeichen von Steinmetzen-

band; aber e» sn ! 1 1 n h-l .i 1. i. i inlacb durKestellle Gerilthe, wie

Hammer. Kelle. ^^ i i In i n^« in su h nicln pil durch ZufliKuntfen

ündern liefsen, «Iii il-n .lut ilim 1 ! ii.'ii^ben Bilduu4rsf.TUiidsalze

noch nicht bernbu u und «laiter i«icii niK i« mehr die Iteilentuiiü der

Marke (.'ehabt halK-n dürflen. Xaeldier in <1: i fii n.i »suncezeit wir<l

du« Zeicheu zwar iiiich noch als Khrenzeiciu ii .lujfesehen und ul»

»oli lie>ini Brnderbuebe auch «nsdnlrklicb bezeichnet. dessen Artiltel.W

lautet: Es ttJl auch ktiiutr nein ehrenzeichrn^ dau jme am* aiNOM

Händlerrk verlyken mtd rtigiinnt worden iei, fSff jM asttt «ad
eigen» gewralt» nkhi eadmt, to tr» abtr Um t* «Mlirn aanneiat.

toUr er» mit gmH, mhm» tmd imUm eine* fantaan ttMÜDcnba
(Ahn, allein die &tt balle sieh, wie auch aus dieaem Artikel er>

sirhtlicli, aehr gelindert : Die NlUten waren aflnlii^ peworden,

nirht mebrder Hriatcr, aawhni daa Haadwcric, abi» die Zunft verlieb

da» Zoeben nnd w«elite dsrttbrr. d«fa e» ulcbt bdiebif gatwlert

wurde, ITeber das LebrlinoMwaien wurden von der Zunft Artikel

aufjfeslellt ; es kamen die Li'hrhrlefe. Uese-Ileu- nud Jlelsterstllcko anf.

deren Koltie war, was man uiil Hatlwverwaiidiwliaft braeirhiiel ; da»

viele Si'lireiliwericcrfortlorte eine Ijide zur Verw.ibnin^ der w iehli^eii

Si hrifiÄtUcke, die il«l miltrlullerliclicn Hölien unbekannt w ar; di.-

Zen hru waren nun zu Hdtt eiizeichen >;eworden, über die Zeichen-

rollen Ulli) Zi'ii lienblicher f;efubrt wenlen miifsli-n und die ein .Vn».

rt t-i -iP macliie: »ein Ziicheii «lienle nun dem (iesillen wirklich

ZI III \ 1 - eise. D.imil aber war der alte, »chone beraldisdie Sinn

von der llerkniid und dein Anre«hle iu vereddier Krisii|;cr Hinsicht

verloren {reinmjfen.

Hannover, Dr. G. StsliOnermarJc.

VermlseliteB.
Benkmalillagarli leatmi. In AuaHIhnnif daa beaaiacben fj«* Ii iBr AKvrtbllHer vad bewifliaha G^autlwla daa Or.

letaee über den DenkniabKhnlx (a» 4, m.) bat die Or. HeaN.R«> NinMerlaIrMb L P. floldM in Danniitndl für dm ar«r«h«rx<iK.
fietung an Dimkinal|in«i;cm innftrw,] bcatellt: thnm.
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2l f'lr H«tu?('iikii!rtli;r ,i
: ilrr Provinz St « r ki' n In; i t rlcji nril.

Priifr-sMir für Hiiuliiin.-I iii: ili-r Tri-liii Hi'rh-i-liu';!' l'jizrr iti

I lärmst lul- .
Iii iIt Provinz < ' n c r h c s so n Uea or>d l'rofc^sor füi

Hiia^iiris' .in iliT T'-i-l,i.. HmcI.m ].ili- W.ilhe in DiirnisiHdt, fS drr

l'roTitiK Kin?iuiii!ä>s«(i, du: ArUittii werden pinstweilig dureli

Prof. Pntzer mitvcrscheii.

NbcIi Art. .W de» ;;pnaiiaten (lesetz«» sind die Deukinalpneger
in allen Füllen, welche der behördlichen Genohmiyuilf imUirUageQ,
KUlacliUicb zu hören. Bc-i Bandenkmül^rn in PriTaUiMtte kUDU
lArL lln.l2j antBr UnsUlnden der DenkmalpCleger allein ent-

TChdutoii, Indem dem V«rfni,'nu(,'«l>erechti^t<'n di« Bcru^niifs

üteht, aa SteNe der Genetunifnng der Ortlielieii Anlrielibikeliifrde

dkijailge dM Dudtmaliiflcfera riinuhelwi. Dem Dmianiüpfleger
luiw feroer witei» des XinMerimM det laaern die Befmnifs
betialtgt werdee, in FHlkb dringaDder Oshlir Tvrilafig die Kin-

•toUong geMttnridirig begonnener Arheiteu zu verfttfsen oder mnsi
die inr Verittttang |reeetcwtdri|;er Handlungen erforderliches Maf»-

nalunen enstiordnen. Die DcatellunK der I>enkmHipfle);er int im

Nebenemt erfnl^t. wobei in»h«soiidere fdr die Itautlenkmtticr iin-

gmommea ist, dafn bei dei' Bleichzeitig erfolgten 1'lieilung dcH

Lande* in drei Ocukmalbe/.irke eaUprccheud den Landenprovinzeii

es dem einxelnt^ii Deiikinalpfleger möglich sein werde, neben
«einem Lehrberuf den an ihn herantretenden Aufgaben der Iletik-

inulpflege (gerecht zu wenlen. FUr die Alterlhdiner nnd beweg-
lichen (legeustande, in.-ibesoudere auch die AuüKraliiingen und
Funde wurde ein Dcnkmalpfleger für Husrcichend erachtet. Die
iJ'iikiK.iliifleger werden, abgesehen vim il,n ihnen durch das
(leaetz tT\s .nrhsf ttpti 0!ili^j:enh«*tfeTi. in /AS'-ii- r Linie mit (Iüäu be-

rufen M'iii, iliis W rik i-l'-T 1 lrii;<Miil-.-i -hn .Dt-:iri'i,it Ulli wi Il'Iiv^ seit

ilein T«nlf ii.rlirtrrr »iliigcr -MilarliiiUr (Wagner, Adam.v, Miirxh

sehr ini Stucken kam, weiter zu förderu und zu Knde zu ffllireu.

Zorn NItglle«! de» HarbtenUBillgeD-.UiiKrhntmeis «Irr den l'oa-

««rrator 4er irlrtt<^nib«nri«<'hen Kan*t- DDd Alter1hniiik>Ueokiaale

h«u|iMkehlicli in WicderiianleUanpuclwu bertttli, iat PrafeMor Fi»
«eiteren derTechnleidninlloelnduilelnStmttcan enanni «Nirden.

Geeeti Uber Keeitdenkiniler Ja Oentam Neeeeberrt Scbmlii
Keelidetn innerhalb dreier Jehl« die Ceaton« w««dt und BÖv
ges^etztiche liejttininiungen zum Schutze der Kun.itdeijkmüler er-

las.sen haben (vergl. S. '>« v.J.», i«t nunmehr knrzlieh ein dritter

t'xnton. N'eoenburg. die«iein Beispiele gefolgt. Der Gr^ifse K:ilh

liKi <jii- \ iirluge l>etreffend die EfheitlBIg Kcscbicbtlicher Kunst-

denkuiiller in dritter Lesung angennrnnien. Kiii vdui Stuatsralli

/.II beMelieiider Aiiüftchuf!« wini die amtliche Kla.Hsirung der dem
Staate und den (temeindeu gehörenden AltertliOuier und Haudenk-
uiüler vornehmen. Die den Privaten gehiirenden Allerthttiner

»ollen nur mit Zuf<tinlmuI^; ilirrr Bf^^it^rr drni Or-netze unterütelll

werden. Letztere können li> Mcm iN- nu ll i -rl« l^'ter Mittheilung

an die Ket,'!»™?!;» tl%> AiiNsrhi . iisng der betreffenden UegeitMünde
vtM ;.,n;:i'ii, \>m «.>e»i-tz i';its]incht mit nibedeuteiidett Aenilenui;;eu

di-njenigen vmi Bmi und Wandt. V.. 1'.

Die Wlederbentellnng' der Kleetcrkirch« In Alplmbaeh, welche
srhiu) in den »Oer Jahren seitens der wdrtt. Sta«l>regieruiig in

der Hauptsache zur Durehftlhrung gelangte, hat in neuester Zeit

ihre Heemligung damit erfahren, dal» ver'trhiedene früher zuriick-

geslellte Arbeiten nunmehr erleiligt und namentlich die l'infaiixUDg-«-

vvände, welche seit der letzten Wirderherstollung stark imt«T

Keiirhiigkeit gelitten hatten, mit Erf<dg trocken gele+rt und die be-

treffenden Malereien theiN eigStirt tliesls ganx neu her^e«'!'!!'

wurden. Auch iai das südlich 'lic kirt l - m-t hIm rnli- I li'rn.i-

torium eiuigerniarsen mit in die Wieiierliersiellung einlHszogen

worden. Die wUrtt. Finanxverwaltung hat Aich mit der pictiU-

•triil verstttnilnirüvoUrn ^V!ed^^rh^•^•(telb^^^r iliene« Kaudenkmalx, in

iif'lil. fn: snii. nuidiliiii M l'i-i.t in llu-iii fUr immer in .Schutt

uinl Irilin'nrr i;rsaiiivKa. Uu.-» liemiiTAgciulbtc Werk der llir»»Uer

('.Miu'ii uMiiiin i rhalten hat. «uf» neue allüeiiigi ii Dunk erwiirbon.

Kill auUne.'*, weüenllieh liescheuleiiere», uns dem Knde ile<

12. mier .\nfang den Vi. .Inhrh. atammendest. und wohl unter ib-ni

Kinflufs von .Mnulbrunn eiilstandenes kirchliclieM Bauwerk, dir ehe-

malige .Stift.-i- Jetzt evangelische l'farrklrcb« la Holt bei liOp-

piu^en ii>t nach den l'lüneo der Stuugartej* Arrhitehleii Scbniohl
n. Stibclin enf Xeetea der Kinstiengemeinde dnnh einen Seiav

ateiiBlHHi erweiteri pnd im Aenfecn oimI Innern wiederfaergeatellt

weiden. Oieie droiiehiffige, flechgeileckte PfeilerbMiUlm, deren

Hittelicblfl ala Chor verUngert nnd wie die äcileniehlfle lutien

nnd anben gende geaehkiaMo nud mit einen dem sadlielien

Seitanichiff vorgebnuten, eanipenileertig wirkenden Weattburni

venehen iat, nntenclieidet aidi viw den Ibrigan aidie^biacli-roinif

niaehen Banten naniantlich aneb dailnreli, defk «ie Jegüclier plneti-

wben VeRiernnK ermangelt. Die WiederiiemteHiingBurlwiten cr-

-tifckten sich auf die Hol?:lt-rkt n drr In i Srhilte, den BodeijlifUj;,

K-uster und Thliren und n.iinrntlK-h niif In- Bemalnng de» Innmi.
welche in Form. Ton nini Maf&»tftli „-Ifiili fein empfunden lunl

Busg' fi-l rt "! mag aller<lin(."- liii l-'rage noch offen hleiix:,

ob die im vi>riisi;i )ultü Kiill ausgiebig ungewandte grüne Limur-

beize an sdmtlichum Holzwcrk mit strengeren Wje<!erhen!telliih|;v

grund»iltzen vereinbar eracUeinl. Die Kirdi« hat »uf»enleui nem-»

tieattttd und eine neue Weetempore mit Orgel erbalten. Zu
dnnem ist, dnfa der Abeehlnfe de* Weitdmrae* von einer mi-

gentfeen Wiedcrbentellnng «nagenannnen wurde»
Eadlieh iat die nir Zeit noefa nichl abgeatshlOMne WMn^

lentallRng der RU Maayalnakinie in BaaltigeB m crwllMik
mit deren Darebllhnuig Benrath Tb. Frey in Stnt^p^t

tmut iat. Dieace mit seinen ältesten TltcOen In den Anitag im
la Jabib. inrOehgebende Bnndenbmal beansimieM inaofcm
sondere Beaehtnng aia an ilim alle naebfolgenden buuce«chlelitlicbn

Abarhnitte hia in die »plUBOtbiiichen Zeiten in bi^ehst Iwnwrinnik

werthen Schöpfungen zu stmtircn sind. Wahrend <lie unten"!

Tlii'ile der zwei tlsIlbUrme und der fünf ernten J<ii-lii- des Lain;.

hauscK in der enlu ickeltsten Form des Obcrgangsstils und ih-rcn

idiern Theile im frOhgOlbilchen Stil erbiiul «ind. »eigl «ich >lrr

Uber ibis Langhau.'. wo!>enlIicb erhöhte Chor »is eine Cerle ijrr

llocliguthik, wogegen die zwei letzten Joehu des Langbausca. i|r?

lA-ilner uiul ilas .S»( ntuienlnban« die Formen der S|iJt)totliik

weisen. St. Dionvs ist eine drei^chiffige flaehgedeckte Pfi-iirr

biisiüka (achteckige l'feilerl mit ( Ktt hftrtinnt :tm f!<-tiluts ij^r

Seitenschiffe und einem in drei > ii n lU-^ A> iit' t k^ u'i-^i lil isien^-.

kreuzgcwölblen < "bor. In ilie Kck^ ii zwi.. lu.n t lim und Tliiinif-;

»ind gewölbte golbimhe Capellen ecij'l'ml.
Die WirderherHt<>lUing, welche Ii t-is jetzt auf den Clini unl

die Thtirme irstn-ikte und »ich ul» in m jeder Hin«irht miisifi

tllllige erweist, hat in jünjrster '/.••!' .nsiifi in von sieb reden

macht, al^ unter der dem X«! ! -1 . l In.rin imf dcMcn .Nordscilc im

l.'j. .hihrh- zwischen zwei mm in t,ieii .Su i-l>eiifeilern \ orgejcfi-u

Verstllrkungsuiuuer da.s ursprllngliche Thurinportal vurgefunJ^n

wurde. Ks ist ein in den rntwickeltslen Foruten des IVbcrgaif-

Stils gehaltenes, nach innen flinffarh mit SKulen nnd Ui«asl« «k

getrepptes liuudbogenporlul, das eine Infsere Breite wm Mb
beiitst nnd deaeen £nt«mrf nnd EimdheiteB «i dieteo^ de«

Pnrtnb im nanllielien Am des weitliehtwi Queraddlb nm Dmi
In Msihx erlnnen. INe Tjnnpanontii**^ mit lein gesibcittltm

bildneiiadiem Sebnrack ^cnelien. Ii« nacb dem Urtbeil im hm-

leitenden Technikers eine Kreilepuig diesm Purtals, desieiB<f«D-

theile dtireii die «dlagenKte Last des Thnnninnnerwaif «fiiiv

nerditekt wurden, leider eni^gesehloaien eracbeint, so istm %n
der Cledeake aagaNgt «-onien, eine gentue Nncbbtldiiic i»
Portids vor die bestehende uml niubt zu entfernende BIcmInNMr

zu setzen. Ileineotspreibend h<il er einen Kntwiirf )»-trbdttl,

dessen .\us(iihri(ng ;tUs Itilrksiehlen der Pietät wie aus kiilisSi^

schichtlicheii und »slheliarhen (»rtlnden gleich « üUM'lienKWertli

•cJieini. Wir gedenken »pUtct noch einmal «uf diese Wisdftb«h

steHnngaarbeitea wrHekxnkemnien. —Jtt-

BHcherschan.

Zur liönunir der Hle»<'Bth«rfrag»-. l)a.s Kiesenthur des Wite«

Si. .siefaiisDiihies und seine Kesiaurirung. \'on Dr. Hdarilfc

Swoboda, Prof. an der Wiener l iiiversiiiit. Wien IPf'J. AMas

.Sfhndl U.Co. MS. Tevl mit I Abb. (leh. Preis O.sii ».

Si hon aus dem Titel di-s vorliegenden Hefte» geht hervor, <1»N

e» sich um eine .Streilsrhrift hundelt. Zweck dieser Zeilen i«

nicht, auf den dort behandelten tJegensland näher e.inxngeli'-ti.

di'nn da.« hiefsi- dir S hrift zum gnleii ThejI abdrucken. E- wli

nur darauf hin^i - n ^e>n werden, dafs hier aus .\nlafs ein« ''^

merkenswerthen Kinzeltalles klar und leldenschnftjslns viele ynten

eingehfnd erörtert wurden, welche ni»:ht nui !• i ul tili, l i n K*!ler-

sondern überhaupt bei den ineisK'U .\ufgalHMi der DeukMiilpfleti

an nneh beui '/n i H uiwerkeii auftauchen werden, .\lien denrr.

welche an die \ erüiiderung eines überlieferten llestjiid«"* bcraii-

gehen. sei das Itilchlein besti'us einpfohlen: möchte es ilazii bei-

Inigcii, der Meinung »eine* Verfasser» siim (siege zu verWJt:«-

Berlin. Erleb Bteaok.
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Enrlipint all.- 3 bia 4 W<ich»ii. Jllhrli. K
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Berlin, 17. Decbr.

1902.

IAH« HuchU vorUcliailrii
j

Der ('ordiiliiNehreiii in Kaminin, Zeit und Ort sointT KiitHteliun;;.
(Sclilufs aus Nr l'i.)

In der Xlllie vim Kanimia, du an <ler frUlier »nhl tiefstt^^n und
daher vielbefahrenfin nstliclist«!! CKlerniitndung, der Diovcnow, liegt,

l>efBnd sich nun <.-ticinal!> zwei Meilen ueit«r stromaufwkrU an der
.Slt-Ue de« heutigen WoUiii eine reiche Handebniederlassang, an-

fangs Jörne oder Jumne get-

nannl , welche die Wikinjfcr

Wold frlih zur PlUnderuni; und
Brandiichaliciiug un<l M-hlii-rs-

lirh zur Einnahme reizle, denn
wir finden im |iJ. und 11, Jahr-

hundert an dieser .Stelle auch

eine Wikin^'crburf;, Jonubnri;
{.'enannt, von welcher .Schu-

mann, der erhaltenen Joiufr-

vikingasa^a und anderen (Quel-

len foljiend. berichtet "j: ,tiii

Wendeliinnil «n der .Stelle der

lieutifren Stadt Wollin hatte

der Düuenprinz Humid Ulau-

zahn, der Solin Oonnss eine

Wikinj^erburg gegründet, die

JonisburK K*'""""'- ^ "<> 'iiT

aus hatte Haralds .Sohn Svein

den Vater hekümpft und sich

de« väterlichen Throne.« von

Dänemark brniaditigt. Aben-
teuerliche Fdrstenitöhne au»

Dänemark. Schweden und Nor-

wegen waren spiller die Fillirer

in der Uurc, von der aus sie

mit Hundertep ,vi>n Schiffen

liaubzUge nach Danemark,
Schweden, Norwegen, .ja bis

Kn«:land unternahmen." Nach-
dem die Wikinger v<m hier

•U!< hundert Jahre lang die

Küsten der Ost- und Nordsee
gebrumlschatzt hatten , wurde
die Jomsbiirg im .lahre 104^

von .^lagnus dem <->uten von
Düneinark zerstört, aber es er-

hob sich an derselben Stelle

zu neuer BlQthe wieder eine

.Stadt. Jetzt Julin genannt, de-

ren Glanz und Pracht die alten

('hronisten wie .Adam von Hre-

men, lielmold unil die Lebens-
lM*schreilier (»Itos von Bam-
berg nicht genut: zu rühmen
wi.isen. (iriechen , Wenden,
Sachsen und andere \'nlker.

schaden verkehrten auf dem
vielbesuchten Markte der rei.

eben .Stadl. Als der Pommem-
apostel Otto von Bandierg

dann in der ersten HAlftc des

12. Jahrhunderts diu Land be-

kehrte, wollte .lulin den Christenglauben lange nicht annehmen,
aber ein Jahr nach seinem Tode iv Ii:«') wurde doch ein Bisthiiiii

in Julin gestiftet, welches, nachdem 1 1^ auch diese Stadt zerstört

worden war, im Jahre 1I6H nach Knmmin verlegt wurde,

Knr die (leschichte des Jetzt im Kamminer Domschalze be-

findlichen Cordulaschreiiies ilürfte es sich daher als die einfachste

und nüchxtliegende Aunnlinie ergehen, dafs der Kasten von der

"1 Die ('nltnr Pommerns in vorgeschichtlicher Zeit, in „Balti.'Mhe

Stadien", S. 1S7 n. f., Jahrg. 4Ö, Stettin |s<W.

Abb. II». .Sog, ,.Schinuckktt»tchen iler h. Kuuigunde*.

rrsprllnglicb im Dom in Bamberg. Obere u. vordere Ansicht

Hand einen Wikingers der benachbarten Jomsburg geschaffen ist,

dafs er nach der Ker«tflrung dies4T Burg in der reichen .Stadt Julin

«ufbcwuhrt und dann bei der Verlegung des Bisthums von Julin

nach Kaminin in die letztere Stadt mitgenommen wurde. Wenn
der Cordulaschrcin aus der

Hand eine» Wiking» xiainmt,

NO sind die hellenischen Rlc-

mrntc in seiner Verzierung

auch wohl XU erklttrcu, war doch
der Weg von der Ostsee bis

/Ilm Mitteliiieer den Wikingern
ein wohlbekannter. Nach Haag,

die VMker um die Ostsee vor

vm bis Khh) Jnhren''l, nahmen
sie lange Zeit hindurch etwa
deu Weg, auf welchem jetzt

in Rufsland ein neuer t'anal

zur Verbindung der Ostsee

mit tleiii .Sehwarzen Meere ge-

plant wird. d. h, sie fuhren von

iler Ostsee die Dwina aufwärts,

deren ijuellen g<ioz nahe l>ei

denen des Dniepr liegen, schaff-

ten ihre kleinen und gewifs für

diesen Zweck besonders gebau

len .Schiffe ein kurrx-« .Stilck

Uber Land und fuhren dann den

letzteren Klufs abwilrts Uber

Kiew ins Schwarze MeerfSw ar-

t« Mufl, hier weiter bis zum .Sii-

vidursund ( Bosponis i und bi.«

nach Mikklegard (grofsc .Stadt,

Koiislanlino|ieli. Bald kommen
die Wikinger, hier auch WarU-

ger Kenunnt, in friedlicher

Absicht, um Krieirsdienste am
Hofe von B>zaiiz zu nehmen,

bald aber auch in );rofser

Anzahl mit kriegerischen Ab-

sichten, so im Jahre HWt,

als sie Kiew eroberten und
Knnstautinopel belagerten. Kin

zweiter und zwar dergewiibn-

lichere Verkehrsweg ging in-

dessen schon von alters her die

Oder aufwärts und dann die

March abwiri» «l>er Carnuu-

tuni an der Donau insriimische

Reich, Zeugnisse der vielen

ehemaligen Beziehungen zwi-

schen dem Miltelmeer unil der

Ost.»ee sind jetzt noch die rci-

i-hi n Kunde von Münzen römi-

scher und bvzantinischer Kai-

ser, die an der Ostsee, vorzugs-

weise in schwedischen IJrilbern

gemacht werden, dann iie^ou-

ilers geformte oder verzierte, nicht an <irt und .Stelle gefertigte

vorgeschichtliche Waffen, ilereti l'rspruiic in l'ngarn und den

"l Baltische Studien, Julirgung J^. Steltin l"«!».

'"I Das im .\vdam-Mo«re in Schleswig-Holstein gefundene, jet/.l

im Kieler Museum befindliche sehr interessante ^^rofse Wikinger
Boot .Itufl an beiden Steven gleichmafsig spiiz zu. sodafs es ohne
zu wenden vorwärts und rückwärts gehen k<uinle, und war daher
trotz seiner I^ange nicht nur auf offener .See, sondern iiiich in

schmalen Oewll»»ern brauchbar. Das .Steuerruder hing seiiwdrt».
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MiUclm«!«rUiMi«ru |{««ueht wird, whliefalich Heh mlak MMÜlbit
Xctallwbciten ciwfatlidMr, bywmHiiliiiilwr XunM (LeaAtar, Cnd-
fix* ittw.), die iMbn dem Ucr 1iMpro«lieiieR OmddaidiHiii iin

DomMbfttM TON Kammia «idbnrdirt wttdML Daber JiUn Kiagf

TidUeht «idi gum edar tkaOimin dar Band«! swiKhan »ar-

wefen and AraUeB, van dam Mfaiutoli") bcricfau-t. dib
den Anbam äkaadiMviaii (tarra Almagi») wniii iH'kannt wir
und daJk liO (tan .lBdlUtliaare<^nKn>a>P*, >velcho im Norden IiücIi-

glltTll" ' ' ttwdan, Mbr wldd d«n Wünschten der iiorUi»clieii Viilker

aanpanen wnrsten. Auf dem i^ilberberge in Wollio, luif der

StaUa des alten .lulin, bat man vielfaeli uraliischi- SilbcrmOasi»,

»OKenannte .Dirhemii*, atugegrabea und fuhrt dieser Kerg «einen

Namen daher. Auf jeden Kall wird man sai^cn milasen. daf» der

Künstler des Cordulaacbrriue», wenn er auch elliche antike Elemente

in «ich aufgenommen hat. diese doch aiugezeii-bnct und zum ätile

des ganzen passend in sich verarbeitet bat '-). Bei einem seefahren-

den Wiking ist auch die reirhe Krfindung uriii sor^'^illtipo Aus-

ftlhnsne der Mattpji di"i t?f«proi"hciifn Kaxfen-- ;ini Ir'iihtesten Wl

erkl<ireti, AI- w>r i-imcfii J.ilirni auf d-.r Xiirilsi:>nn.iel Sylt

ä\f siii.'iupu Kurb&cliiiitzarbmceii aiiiis äumiiiJerii uu^iui, die eilsi-

r- ichc Erfindungsgabe verriethen, tbeiJte er mir mit, dafi /n n

Zeiten als die SegeJschiffahrt nnch blühte, die MatToscn dL'rdnifije

.\rbeiten auf ihren lanjfcn Sci-tu/irUn muslerhaft ausgeführt bitten,

woran jelrt uaeli dem Vorwii^gt ii U«i .Scbiffahrtsbetriebe?! durrh

Dampf >')' iiK'):t iMel.r zu denken svi.

Wenn nun Minutoli. der auch den CorduJaschreiii bespricht^

annahnen n mnaaen glanbt, dafa dieser Kasten ein normannisches

KoMtwerk aei and bei dar ZaiatOmug DrunUieiiu» aus «iein Dom-
«cbatM daaalbak tmM werdea wtra, m iat ftti diaae Annahme
IniMrlai Oimd vörhandaiB. Dn Varhatltian Ur BraBoa-Giifli «bd
Baarbaitaiig von daa Utaitcn Zaitcit bar in Pumnera UMbgewiaaca
aiad, wird aa kwDarlai Badanban baban. einn Entatabmg daa ba-

apnabanaB KoBatwarkaa in luunlttdbarar Ndia aaiaca jalilffttt

Anfbawabrangaorkaa in Oabiate dar OdannlliidnDf anmaebnen.
AntiliUend iat e* nan, dafa tu diaaam gans rigeoartJgen Kunst*

warfca dca Cordulakaattens noch eis OeganstOeli rarhnnden isu

Stephan], der auch den ( 'nrdulaschrein abbildet und kurz besclireibt,

sa|^ von diesem .Ein deni ('ordu]akasl«n sehr ithnlichea Stttek

befindet sich im bayrischen Nationalmu&cnui. Ks stammt uns

Bamberg und galt dort filr das .Schrnuckkftstchen der heibgen

Kunigunde. Ob der Behälter wirklich im Besitze dieser lependen-

umwobenen Fürstin gewesen iat, Ulfst sich freilich nicht im ge-

ringsten ow'iweisfii. Wnlit aher lÄfst sich (»ehaupten, dafs dip«-r

Kasten mit dein uns K»iniiiin denselben Ursprung hat.' Ks i^'

dieser Bchiiupuiiii: nur ilurcluit« hpts^tixünümen. Da.« viereckige

IJ': L!'i rill i.'ri"'f''e liüiiibtT^'tT Kii^tcli^'n lAbb In:, ist m der-

n-lhun Wmsc wie der KamHiiiu-r kit-ilcii i»ns eitiem U.ilinten-

w.rJi villi Bronce. welches mit Thicrköpfclicn belegt umi vii%

goldcl ist, zasaromengfsefut. Der an die Antike iiiklinjjcude

Rankenzug, da> vi-rnorlitiiif- Zweigwerk und li^s Hi.ckgrat.

Mo«t»>r finden •ich hu r elf kIiIhII- an dem Kabmcnwcrk rinpunk.

iir; r. III \M<-.!. r vnr, Klu-iisc isf die Stilisinmg der Thiere

auf Platieii,, weuu Mch auUci». J'hiere, anscheinend Drachen.

Hunde und Vugel, dargestellt wind, mit den aufgelegten Voluten,

dent Ranhenfleehtwerk, der Scbraffirung und Umrahmung der

Thierteiber sowie der Perlang daa Ilntar|;ruadca diesalb« ,wie bei

dam Kamminer Kanatwerk. Bai dar oben gatehildarten Ver-

Wadmb waieba swiMben Hamberg titid Pataiian dnrch Jm
Biaeibof Olto Ten Banberg hergeatdK wird, iat waU dar Wc^
nfabt »chwer am erratben, auf walcham daa jofatt im b^tnaaben
Natioiud*MDMUN «nlbewabrta Kuatweik naadiaalMa Stileaim dan
Xflatan dar Oataea nach Bambai|f faiangt iat

Di« AabnUdikait iwiicbau dm baideu baaproabaMn eigen-

artlgcB Wertien iat eine aa gralia» dsf» nan aicb Teraneht fOhien

nOehte, nicht nnr denselben ürsprangaort, sondern aagar danadben

Die Kielplankc ist sehr flach, damit das Boot leioht ans Land zu
»eben war." i Führer diirrb (Ihr irliteHwig-holst«inifcbe Moaean
aterUndischer Altr-rthniiifr ni Kii-I, Kiel IH!I5.»

"l Der Dom zu Drontlkeim. Herlin Ki.i, S. H.

'-I K.brnito sind an einem anden^n Deriktnul nor\li»eii«r Kniut,
dem Donte zu Drontheim, in eine erlit guthische Architelttnr rein
antike Schmuckformen, das beknnutp Oruameiil der (Iberscblapen-

den Welle, «uch laufender Hiind geuxnnt. aufgenommen wollen,
wlim- die Einheit lirhkcit d«a Gaucen an aUkren. ( Varsi. v. Minatoli
«.a. <). Tafel VIII, Fig. 1.)

tt. », i). S.m

17. Deo«nb«r 1802.

¥liiaHir ttr liaiidfl Warle« in ilurer etgeuarligea Krfiuduug um)
AaaiahBfliekiuig ninuMbinaa. Der Umatand, dali beide Beludtt-r

uät dam Navan dtriaHlcbar Heiiiten wbundan wordan sind, ist

wobl der Otund dafflr, dab aia nna in ao Mugecakbneter BrbaltaBc
tteriiafait aind.

Znin Selihifa sei noch baacfkty dofi dia mgitttm naoarta
Scbrtftateller. welche die «idamatrittena Vinatafrag» wirküd
wissenxcbaftiirh brh.indelt haben, ttt dam Crgaluilli gakmaaiea
siliil. •'•Iis iIlt iric'ii' /.«eimal zenlftite Handdaiilatx an dar Ott-
seekUste .Jotiie oder Julin den Anlnfs gegeben habe zu der alte»

pommerschen, bereits im 1«. .labrhnudert vielfach bebandellcn Sagt
von dem mitrehenhaflen Vinela. Zunfictist scheint cliese Behauptuag
von neueren Schriftstellern im Jahre 1*4« in einer mir nicht tu
Verfügung stehenden Schrift von Schafarik") aufgestellt und näher
bewiesen zu sein, dann aber sind viele andere, so auch Stubeit-
ranrh"''!. der im .lahre IS1I7 im Auftrage der Gesellschaft fftr Pom-
iiifis li-' ( .f ^> :ise die Frage nochmals von neuem unter Zuhält»
nähme snwniti aller litler«r!*eheti miH«<!i!cl!cri ah auch OrtUclier

Ausgrabungen priifie, r.n di iu !ii ii Kr^-rl.i.is-ic gelangt"i
.Woüin, .lulin. Vineta ixt id'ntivrli - Stubeiirsuoli li.it ;ini Sühcr-
liortf in Wollin mancherlei kl- iin-n- BnichstOckc \oh wrzunen
.Vietallarbeiten, von denen einige an den Hiddi»j;'.i.i< r (iiilil-i innucl

erinnern, au.s;egraben und glaubt in eiiirtn Gokunlc /su>. iim ,3«

SjtMit Wollin und dem Silberberge ,«iiir- in fnilijjeiicJiKiiLliclier anii

^|l.lll'^.•r Zeil versr.itiiith und trocken f.- .Minl. r.e Einbuchtung di->

Uii:\t;uo« -Flu.saes, ilif. durchaus geeiK^i' ' ^'»i sowohl fUr fin™
Kriegshafen wie ftlr einen Handclshafeii dcv \Vikiin;i r i-

-

funden zu haben. Die sehr spät erst nui^eUwAiiv Aii.-.nJii. üiU
Vineta an der Küste der Insel t'sedom am .Streckelbergc gelegr:i

bab«, IM dagegen nach der Vornahme verschiedener grfliidlither

UateraoaiMngaB in der nenami Zeit als lialtlos wieder aufgegeben

waadnni'Jb Wenn manaba Naniani dann aber aneb die Ansicht vr-

Ureten, daft die Jontbwrg Mber «neb eiunal Jumqeta gdieifK«

babei oad dafa aar »dncb ama filaabe Lewns odiv abian SctemU-

febler daa Worte» Jtunneta dar Name Vüteta antakanden Mi, w
eiaeheint mir diaae Abteitang deeh n gaanefat nad die AMidi
tifcerer Sehriltatalier eber gareebtfertigt, oramab der Kaaie Är
alten S<4dt im Wendenlande van dea Namen daa VallH dir

Wenden selbst abzuleiten i^t. die schon bei Tacitu« VetiMi, kn
Ptolemikus l>in^^al heirxeu. Vinci« wQrdc dann nur ala BeiiMm
die alte Stadt abi Veoeta, die Wendiaobe, beaaicbnen, wie rImi
in einer meddenbargiaeban Chronik (1S78) van .Wjrnata dar Stall

der Wintlian' geanngen wirtl»):

,uls Wynneta wart verstArt,

ich hanü gelesen und gebtft
daa xy Widder buwete sns

mechtig der Keyser .Inlius,

lind nante sy du Julyn.

iiu nennet man sy Wollyn."

Wenn nun aber die oben als die einfachste und natSrücinlc rtt-

wickelte Annaliiiie richtig ist. dafs die beiden besjiroclienen Knast-

werke uii-ht aux Drontheim oiler sonst fernher, sondern ni» «Irr

benachbarten .Inmshiirg und .(ulin staitmvti. mtd wenn fenurJuliii

mit Vineta gli u l ludr utend ist, dann ist ir. lu i.'1'Zwuiigen ueiu-r lu

schliefsen. dafs man in diesen hfi^ifti .scbniuckklksten — viell«rlit

abgesehen von den Kesten rim/>T It ^lUwerke und einzelnen Mllnieii

fi'>»ie KrachstUi-ken von Mi-i.ill -.ili r 'nT"n. die bei AnsgriilHincin

,'i fiuKien sind — üh- Ii lii.- v,ir;ius^ii'lillu h i-Miniri-n Ht-^tf ans dem

sageuhttftrn Viiir:.k vur sk'Ii Im' Su-ht ii..in .-icJs die l>ci<lei

Schmui'k>rii;'kr n; ilmr ii'i;lnMi ;.-iiii/. frciiKliiriit,''"'! und hochaltcf-

thümlichcn IJrsittii.i-ij-.ik uii -.n n'l" in! mmi dem tiedsnkM

einer VerknOpfun.L; i'.ii si-r kiii:>Uv . rkr mit ilcr rcn hcii, inürrhen-

haften und sagenl« ruliiuivu (iül.vw!..ittiii »ulil llauiii gelten dlirifii

in einer Angelegenheit, bei welcher eine völlig lilckcnl«*!' "ml

durchaus zwingende Beweisführung doch abcrbaupt nicht nH»;.'li«k

erscheint.

Magdeburg F. Friff«

'*» .Scbafarik, Nam« und Lage der Stadt Wiiieta, auch Junua.

JnUn, Jomsbnrg. Laipiig ItMO. Sonderabdrnek aaa den liavlMbni

Jahrlidchern.

'-'i l'nierxuchnngen auf dam biaafai llaadom and WatUa in

Anschlufs IUI dir Winetafiage. Baltiaeke Stodian l«»B. S.$Ji£
.i. H. D. lL':k

W> Ebeud« .S. 8li.

•*) Ebenda .S. 68.
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Zwei Edclhofe in EltvUle «. Rh.
<S<-h]uf>i Mii Nr. I.Vi

Der Hof <ler Prrt r. Dehrn.

Aofserhalh der alten llaocni von Eltville a. Jili., itocb

>\oT Hurg der Erübi'tciHtfe

<le« Hlii'ins l in K(li-!1mf,

U'elcln>r zu ii .iUi>.teu

des Ortfs f;cli<kr1 Wi-rin

wir aiu pini>m in.trlill

gvn n>thrii Suuilstcin-

<|U^iiiir. «rlrliiT sirli

mtcli hrulc in der I fcr-

mma de» H<>tf» Iwi'in-

Aet und mit licrikMi-

-<)if\i Hau:. -II in /«ri

Rfilnii viTzitTt ist.

rincn .Scldufs zit-hfn

dUrfeu, so isi e» der ein-

stige SitK den altpn <]••

«chledii« der .Jud v.

BItvill«* , weldic die

Wcdwk hn Wappen
tragm. In 1&. Jahr.

Ite|t tUelit m Cfer

ehe 1463 mit FUlipp
Sflliiali V. L. aoHteriien.

Sfint" Tochter .Xnnn

liracbt<> all ihr vlltor-

liclics Gut in Eltville an
ihren Klieherm Job.

Krei v. Dehrn, dcwen
(icschlecht bi« xii «-i-

nein KritVschen im .lahri^

ITH" im lUnilzi- >1<-

Uofe» Wit li I riti r ili. >i n

.Srli(i|ifiint.'rn utni AfiKiirun

Sjiurrn hnitirl<vi<rn iiuluMi.

>ini\ alle « i'Srtillirlini lianlirdi-ti

.'i'ii vi>r)foniii]jnn-n. '.w;, ui' Iii- hi'iiti

Im IH. .liii;tliniiii<Tt . um ilic Z^-it

ir-it-ii Aunioiiiiiii'us (liT Ki'iKii-sHidK iformi'ii. crriititi-li'n die

Kri'i V. Dclini nn( ilin'in Bt'.iilzlhum i'ltii'n X«-nlimi oilcr. w.is

wiilir'rlii-iiilifluT in mclireri-n .MiM-lmilten i'iuf« linri liLT-'if.-ii

den l iiihau der allen Hanlirhlo'ilcn . wiewohl von der fniln it h

2iM't kein Re.M melir hestimint nadiweislMir ifl. 1). r ilii si''

Theil ist (verul. den Urundrif» Aldi. 1>l der fa»t iili .it i-ch«

«istliclie Hau, »rlcher, vom hohen .S»lleldMfh mit rriiiiirnuii l" !

im 0«t«n Uberragt, sich nüt der Rückseite gegen daa ;ii»ti-i^t'nd<

Oettade lehnt, sodars sein Keller{f;eichofii vom fast zn ebener

Erda Hagt. Die sUdlichen Kenater dieaea l7nterg«sckiOMea und

die BrdgMolMirateiMtar der BMahacit«, dara« «karaktariitiaBbe

Plraiaablliifa wir in Abb. II wiedcrgialwB, ItawiiaWiMatt im Bau
da derzeit vm 1900 aagahllris, da dl« Famwa awar apttgoOladw
and, jadoah Mch frei «n T

~

bavctte bei dm ~
_

Hegt mi eittigtt Sttsfen bflhar da dar
vorige nnd ragt vom wie hinten faat (fleivh weit aua dem OelUtde.

Jene Kemiter tragen an ihrem hoben Stunce innerhalb ipttgothiieher

Dreibluttbopen je ein Cartouchen -Wappen (Abb. 12). Die Nauen
der DrciWiHtliiy*'» laufen in verschieden gestaltete Tliierknpfe aus,

uelelie vielleirlit auch an der lieraldixcben Onlcutung der Stein-

iiielzarbciten iheilnehinen. Bine dritte Bauseit i»t in dem Portal

de» Weicliliausi-liens vertreten, welches an der slidttstlichen Ecke

der autnenbi-kdiutcu .Mauer de« .liurffliihen Bau»- -«telii. R< trii»rl

Ober dem RnndbuKen die Zulil I '>77 iiixl in Profiliriiiitf und Ver-

siannij; schon ausiiesproclienen |{inni-'i:(n<'e(li,irnl<lrr lAlili. Mn.

Auf noeh weitere Imiiliehe Veriin<l<-nuit'''i' ln ii.r.n ilsf .lH!iri -/.ilil!'n

I.W1 and l*»'«4 7.U deuten, »eli lip im Krilu'i -i Ii' >f-i.'iiij>."' ilt-^

IMtbeils und IiIkt di-r H<>(.'r.nt luir zum i in niulitjeii KcllertilUUe

finden, wel. In ^ r.-. ilun li .im-n I)uriln;aiiK mit Trqqw nach

hinten vom H.iii|it;;cl.il\idi' (•cir.iiiii «ntfr 'istiuii li(-t.t.

Itie Anor<liiiin« der Kiiumr ili < Kr'li;t'-i Ii' .m '« i*t ans dem
( IrundriÄSe iAl>li. !'| er>ielitli<li. Hc'ii>mlrr> lii'nuTken-^wertli ist die

Kliclip. welclif zuarjitzt dur<li z«ei Uundfeiister ii-.\v. ein et«i«»

bariieke» Aii<i'-I.r'ii erliilll, iiide»-rii je<leiifidls aii.> niiltelallerlirlier

Zeit staiiiiiit. i-t ein liuiiiu von der ll<''lie zweier (fesclio»>e

lind mit rinein Uiippelnrl i^'i-ii Uewidbe iiberapannti wie ilerKleielieu

ja im Mittelalter nidirli war. Obdertelbe eimt voni ursprUnglirhen

l7anptgebUude getrennt geManden nnd erst im Itk. Jahrhundert

dareb Krwritenmg dra letxteren aogmrUaaMn ta-ordeii, nag dabin'

gestellt bleiben. Wenn man einer alten Darstellung von Eltville

auf einer Karte vom lul re |.")73 trauen darf, scheint der Treppen-
thurm einst ein oi.i ii - lii -rliof» in Kacliuerk gehabt xn hatten, wie
ihn der Wiederherstellunjjsversuch iu Ahh. H zeigt. .Seine jetzige

Marke l'eberliöhung ist neueren Ursprungs.

Die Mauer, welche den Hof umgab, halte einen Wehrgang.
Die freie L.ijre cleK Hofe» aufserhalb der siinlt machte einen der-

.irtigin Schutz erforderlich Die Thiir v n obergesrhofs des

vvc>tlichen Unuthcils auf ili ;i ^'i i lir„' uil' -i tni' n liun Ii S|inreii an

der Mauer erkennbar. .\ii iliiM-r .'^ti 'ui In laiul sn li elieilem ein

griifsen s Thor nscji dem >Mf;en- Kri i^j.iTm Inn, wu!- ans der noeh

vorhandenen Steinpfaiine für dex.n I irehzjipfen ersiehtlicli. Kin

,felierzimnier". etwa so «ic in d( r .<kizze an^'edeutel, wiril ver-

muthlicli den Welirpun« an ilieser Stelle erbreitert und da» Thor
geschfttzt lullen Die Bi'ven, welche sich auf der Ostaeitc in nikrd-

lieber Kiehuin^' an ila.s oben erwHlmtc Weichhaux «nscbliefsen,

lanen wohl die Deutung zu, die wir ihnen in der Skizze (Abb. 9)

beimemen. Beiläufig sei noch bemerkt, daf» dieses HttiMcliCO

friilicr an der dem Rhein augewandten geachlosfcenen Wand die

fariiige Darttellnng eines groben CliriatO|ilioma gozei^^ haben aoU,

von weieher indeasen niehta Mehr m erkeuen iaU Oaa Ober-

geaehoAi den WeieUwnee ittebenJUla Bieht wtkt trariMndtii. Der
Erdgesebofwanm, an dem die beaprodiaM Thtr ülurt, dient als

Kaller. ScUkMidi MtaB noeh tiaiga Ardütektwrette erwSfant,

wetahe die BanNhaeit geaehaflbn. An Stelle die oben crwfimten
Maoerthort am VVeiglbdan eine ThOr mit reich profilirter Sand*

Steinumrahmung, eine ganc thnliehe ala HatiathSr an der ROekseiie.

die jetzige HaustbUr und einige innere Thttren am wcitliclM v,

in einfhcbaten Barocktormen, nnd swei barocke Wappen, welche

vnra Abhnieh des KeheriianieB gerottet und Jetst an der Oaiten-

flttvillMiflw^MaBilnif Abb,

seile eingemauert
Plane von KItville aui

vor dei Krni IstUHL.'

Kaebw er k>aal Ii ion-H i^i

die all seiner Stella

-tehendcn Wi
f.'.'

nnd

In einem
der Zeit

^ ii. idemen
flininn sildi

.in.sl be-

eil! kleiner

Kreis, «eh l ' r v. nnuthlicli den

Ziehbrunnen lie<i(utet (nahe dem
Kinganjre r. Kelierhans. .Xbli. '•).

Ad mehreren .Stellen de» Wohn-
hauses hat sieh der romantische

.Sinn eines Hesitxers neuerer Zeit

fenstem Luft gemacht und anch

im IB. Jalirbundert ge»Qndigt.

Wiaafaaden.

Abb. II.

Abb. 12.

inifsgebildatea Spitzbogen-

I mandierM

K Riehhol«.
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Die Kinführnnfj der Hrfurtimtion hiUli' »ich in Schwi-iiliiilz clu«

I5:i5 \-(>llz»;;pii. Von I.VH IiIh KtiH »ur <lii> auttliclie Pfarrkirfln*

zu Sl. Stani>l»us niul WcnzesUus pvaneelUcli. Da setzte dir

(ic^cnrcfiirinntiiin ciu. Die ProlenlantPii, oliwolil weit in der

reberzalil. tinirüten die Kirclie zurUcki.'ebeu. ihre ItemUhun;;eii. von

U rorhandencn Kirchen eine za rrliiiißen. waren vergelilich. Kr»1

im WeMfiUinehen Frieden verschaffte der Kinflufs Schwedens
Keli^ouftfreibcit für die unter eitrenen Herzüjjen «teheuden Theile

Srhletiieiix, vor »lirm Brie);, TiieKiiilr. und Wohlan. Den RrhfUrateo-

thUniern 01(ij;au. Janer. Schweidnitr alier wurde das Recht erthcill.

uurwrhalh der lliiuptutadte der KnrMenthiimer Je eine Kirche auf

ihre Kosten ru erbauen. Am Sejitember wurde in

.Srhweidnitr. ein I'latjt vor dein Pelersthore fflr den Kirchenbau
Itberwiesen. Hei der Ver» irklichun^; der Uauabsichten aber

wurden neue erschwerende BedinK^uiiKcti (;e»tellt. Kirche, wie Pfarr-

häuser durften nicht massiv, sondern nur aus .Hobt und Leimen'
(Itindwerk) herKcstelll werden, (ielttnt und Thurm blieben ver-

»apt. Kine weitere

Schwierigkeit bot

die ^rofs« ZM der

nachTaUkeudeii aus

dem ganzen Für
stenthuin zusatn-

menxtröuienden
(illluliiKen. für die

eine riozit^e Kirche

Kaum gewähren
Bollle. Aber gerade
die technisch uie

kUnütlerisrh neue

Anf)r3d»e mit den
erschwerenden Re-

st iminunuen des

Hanpro^n'amins

wur die l'ritache,

dafs in den »o ge-

sehaffeuen .Frie-

denskirehen" eijfcn-

artige. aus dem he-

Minderen evanjieli-

Ki-lien Cilaubensin-

halte hervorge-

wachsene Gölte»-

liiUKcr entstanden.

Die Aufgabe
wurde nicht im er-

sten Anlauf gelfist. Die erste 1651 errichtete Frieileuskirclic in

(ilotcuu, ein Hallenlmu mit drei, );leich hohen Sihiffen und ge-

trennten SattehUchern wurde ISM von einem Sturme beinahe

umgeweht. Zu dem Kirchenbau in Jauer, der l(>r>4 .'>0 entstand,

wandte man »ich »n den Breslauer Ingenieur Alhrecbt v. Sebisch.

Aux einem idtadeliKen Ureslauer (Geschlecht slammeud war schon

sein Vater Valentin In»|>ector der Zeujfhaiuter und Ingenieur, (fab

uuch eine Reihe von .Schriften Ulier Architektur und Kestungs-

liaukunst heraus. Der Sohn Allirecht (geb. '.'i). Febr. 101iil er-

hielt eine ausgezeichnete Erziehung, die er auf grofscn Kelsen

vervidlsUindigte. Der gclelirtc ('uvalier baute, wie berichtet wird,

.unterschiedliche Festungswerke, sammelte eine vortreffliche Bib-

liothek, verfertigte viele Fortificationsrissc und schrieb in

lateinischer Sprache dos Leben iles ('ar<linuls Richelieu.* Kr
>larb als Hau]ilniann der Stadt^arnison, Inspectnr der 2eug-

liUnser und Ingenieur am Ib. Novemlter IbHx. Kln s» vielseitiger

Mann Miind iler neuen Aufgabe mit freiem Klick gegeuUlier. In

.lauer blieb auch Sebisch noch bei der Idee einer drcischiffigen

Malle stehen, wobei die Seitenschiffe zur Anlage von Xuhnrer-

iribdiien bennixt wurden. .Aber Srhftnbeits- sowohl, wie besonders

technische Urilndt^ waren <*s. die .Sebisch veranlafsien, als er iini

r.'. April 16>'i4i um einen Plan fnr Schweidnitz angegangen wurde,

sofort ilie Kreuzform fttr den (jrundrifs zu wilhien und trotz des

Widerntandes. den dieser Vorschlag bei den gemeinen l-<'Uten fuml.

durclizusetzen. Kr bat, denselben Zinimenneisler Andreas Kemper
zuzuziehen, mit dem er in .lauer geurheitel halte, um »o dess4-n

Krfalirungen zu verwerthen. .Anfserdcm wirkten der Zimniemieister

Kaspar KJknig und der Kathsmuurenneister Hans Zoellner aus

.Srhwcitlnilz mit. Der Rath spendete lOlXl KichenstUmme aus dem

.Stadt wald; was noch fehlte, wohl doppelt .so viel, schenkte Graf
lleinr. V. Ilwliberg, der .Schh>f»herr von FOrstenstein. Der Kern-

linn wurde l(l,'>7 abgennminen, aber noch bis IßOi) zogen sich die

Die Friedoiittkin'Iip in Schweidnitz.
RauarlH-iien hin. nachdem I6'>'« das bemerkenswerthe Gestahl diirrli

den Tischler Pankratius Werner in Hirschlierg gefertigt war.

Die Kirche bildet ein Kreuz, dessen r,angsarme et«a die drei-

fache Länge der (jucranne haben. Der so entstehende Kaum «iril

von den auf allen .Seiten angelegten Seitenschiffen durch hohe, dir

fl^-he Decke tragende StÄnder von etwa je •» ni .\bstand getrennt,

sodafs nach jeder der beiden Haupt richtungen eine dreisrhifTiüF

Basilika gebildet ist. In den Seitenschiffcu sind ringsum je zwei

Kniporen in voller Tiefe Ubcreiuander angeordnet, die durch caiil-

reichc Treppen im Innern zugilnglich sind. Da» Langhaus ist riinj

14 ni lang, 5J m breit: dos (Querhaus ist 30,5 ni lang, '.'*) m lireil.

Das Mittelschiff ist im Innern ll,rjm «eit. Die Emporen sind in

je 5 m Höhe (tbereiiiander angelegt, die IKthe bis zur Decke des

Mittelschiffes betrugt 15 m i..\bb. I. u.

So stand ilie Kirche als reiner /weckniiifsigkeitsbau in con-

.strucliver S<'hmncklosigkeit da. abi WKi die seit I6«9 im Weslarm

des Langhauses .lufgebaule gn>f»e <»rgel .staffirt" werden «dhc
und da<lurch eine

Abb. 1. Die Fricdonakircho in Schweidnitz.

Uemalung und Aus-

schmückung des

gan7.en Innern

nachgezogen Wör-

de. Kin cinheiiiii-

«cherKUttstler.deiii

man dieses Werk
anvertrauen konif

te. stand zu (re-

böte in der Pcnnti

<le8 Malers Cliristi-

an Siissenbacli. di<r

nebenbei «N
.Kretschiiirr-

meister- sicli in
Hesi t zes eines Bran-

hauses erfreute. Al>

die Aufgalie «rliritt-

weise vcnmi/se«

wurde, trat ikmiltr

Miller t'hristianKo-

litM-hkv zur S«ic.

Diese Deidrn liilU-

ten nun den xi»

zen InnenrauiD.

Decke, Winde. Kn-

porenbra.stun),'eii

und Einricbtungi-

stilcke in ein malerisches (iewand, dessen Kinzelheiten nicht ebrn

grofsen künstlerischen Werth haben, oft sogar grobe Handwerb-
inUfsigkcit verrathen, das aber in seinem feingetOnten Zasainmeii-

stimmen von Gold und Farbe, unterstutzt durcli das aus der archi-

tektonischen F.ntwicklung des Raumes sieh ergebende maonii.'fiU'lir

Wechselspiel von Licht und Schatten in seiner Kigenart wunderbar

bestrickt I Abb. Hinzu kommt der Reichthum an Schnitzereien oml

EinzelstUcken, die allmlihlich beschafft wurden: UWS eine kleine

Orgel über dem Allar, I7'J» eine neue pritchtige Kanzel, 17.'>2 ei«

prankvoUer .\ltar. Die beiden letzteren Stacke hatte der au
Dresden zugewanderte nildhuuer (iottfr. Aug. Hoffinann geschaffen-

Die .Steigerung der Besucherzahl brachte gegen Kiide des

IT, Jahrhunderts ilem Bauwerk allerlei Veränderungen. Man schol<

zwischen die ersten und zweiten Kin|Hireu Zwischenchöre von halber

Tiefe ein. Zu ebener Krde brachen die adeligen Grundbesitzer

Felder «u» iler Aiifsenwanil und bauten capellenartige Logen sn-

Die reichste davon in der Mitte des südlichen t^ueranii«. die

Flirstensteiner Loge des Grafen Hochlierg, ist ein besonderes

Prachtstlick. Diese Ausbauten erhielten nach aufsen besondere

Ausgitnge, sodafs sich die Xahl der Ausgange der Kirche auf 'MS

steigerte. lüHS wunle auf der Gstseite die grofse Sacristei ange-

baut. 1707-111 wurde ein abseits stehender (Slockenlharni, ebenfall«

in Holz errichtet, 17'J4 ein Dachreiter aufgesetzt.

Die ü.Vi. Wiederkehr iles Tage«, an ilein der erste -Schrill loiii

Kirchenbau geschehen war. veranlafste eine eingehende und niii

anerkennenswertlier .Sorgfall unil < ipfcrfreudipkeit durchgefilhrte

Instandsetzung des Bauwerks, dessen Zustand im Laufe der Jalire

«ich verschlechtert halle. Ziinilchst wunlen die Däclier. AiifseB-

wiknde und Fenster ausgebessi-rl und, soweit nikibig. im alten

Sinns erneuert. Dann wandte man sich dem Innern zu. wo nebe»

den Wunden namenilich die Btink<- eine nothwendige Instand-

selziiiig lind tlieilweise Krneiierung erfnhrrn. Erfreulicherweise
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ist «Iii- für du» Knuzt' \Vi(.Nlfrliei>l«?lliinj.'"'werk !tii««cliUt:iffl>PUilr

ReiiiigunK uml Ausl)e*»ermi)r «ler Malerei, «uf welcher der we«ein-

liclie Keiz de« Iniiem Henilit. trefflich {felun^rn, ."^ie \hk in der

die Opferwillifckeit

i;eiiieinile bewUhrt.

ihren Werllmdlcltrii

der Scliwt'idnitaer evannelisrhen Kirchen-

Sie Nteiiertr IV)7 r.u den Krie^iiU«(en aun

4S Pfd. .Silher liei Oie kOiutleriM-he. Ober

Abb. Inneres der Friedenslilrche in Schweidnitz.

HiiDd des Malere und Lcliren nn der Kunxtsiclinle Jn^ef I.a»Ker

in Rrenlau.

In der hedninetrstcn Zeit de» prcufüiiiclien SUMleit hat »ich

da.i reine Bedürfnif* liinausj^ehende InttandiictKantr der FricJens-

kirche fand daher in einem K<knigiiclien Unadeiige»rhenke gv-

bUkrende Anerkennung. L. Ii.

Wu.s können die Stadtvcrwnitungen flir die Krhaltunj; des liiNtorisclien Charakters
ihrer Städte thiin.'

war da« Thema eines «-itgeinnfHen Vortrages, de« Herr Profe».>(or

Dr. Weber in .lena «uf der Hauptversammlung des Thilrin-

gi.«chen StUdteverbandea im .Sommer diesen Jahres in Middhaunen in

Thürinffen );ehalten hat. Per Vortrag, der Jetr.t al» Sondernlulruck

auM der Verliaiidlungsscbrift der Haupt veraammlunt; erschienen ixl,

verdient die Ueachlung weitester Kreise.

Da», Wim Professor Weher Uber »eine Heimat hprovinE Tht'i-

rintfen ausgeführt hat, sei hier zunitehst kurz wiedergegeben, e.H

trifft auch zu für diejenigen (legenden unsere« Vaterlandes, die

in hnalicher Keziehnng weniger reich liedacht sind.

Die Thüringischen Stikdte haben mit Ausnahme von Krfurt.

Mttlilhuuseu und Nonihau.<ien grOfsere urchilcktnniüche Leiütungeii

nicht aufzuweisen, aber um so bezeichnender int ihre bewhei-

dene Eigenart. Fnr <lie Kenntnif« des Heimathliclien und

Vnlkuthilmliehen, auf die jetzt mit Recht B4) grofser Werth ge-

legt wird, sind gerade die Durchtchniltsleistnngen von grOfserer

U^lcutung.
Die den Thllriugischen landen eigenartige B»uwei«e iM in

erster Keihe dos Fiichwerk, fdr ila." haupt.<tilchlirh .Schmalkalden.

Themar, Bisfeld, Si'hleusingcn, Hildbnrehausen und Arnstadt noch

zahlreiche Heispiele unter theilweise spilter aufgetragenem Putz

aufweisen. Auch ilir- Barock, mid Kofocozeit sowie die des Zopfer^

und des Klussicismus hat Iiier eigenartige Rauten hinterlassen.

Alle iliese Stikdte versieben recht »nHciinulieh von ihrer \'er-

ganuenheil zu erzfthlen, wie die Bergstadt Saa]feld mit dem alten

Laubengang ihres Marktplatzes. Anisiadl mit seinen alten Aus-
xpannbOfen. sie war die ehemalige Ka^tstAtte einer grofsen Handels-
strafse »her den Thüringer Wald, die alte. Bischofstadl Naum-
burg mit ihrem Marktplatze, dessen malerisches Bild hoffentlich

von der ..Strafsenregulirnng- verschont bleibt (vergl. .S, .'id .).).

Zeitz ist reich an allen Kaufliitusern. Die alten Residenzstädte
Weimar. Gotha, Meiningen, Kohurg. Altenburg zeigen ihre Kigen-
art auch in ihren Ixirgerlichen Bauten. Weida, Neustadt a. d. Oria
und Päfsneck haben köstliche alte Baiignipjien nnmeullich um den
Marktplatz herum. Jena, Kabln, Kreiburg, Kainhurg, Triptis,

I.r»tigenüalza und Ostheiui sind durch ihre malerischen Keste alter

Befestigungen bemerkeuswerth. auch die .Stadtbilder von Ilmenau,
Elgersburg, Blaukenburu »nd Ziegenrück gewinnen Bedeutung und
sind erhaltcnswerth. wttre es auch nur um der Kinheitlichkeit der
verwendeten Baustoffe und um ihre meisterhafte Rinfilgung in

die Landüchiift willen. .Jedes Denkmal der Cullur vergangener
Zeiten hat innerhalb seiner l'ingebuDg seinen Werth, auch solche,

die innerhalb einer i;r»fsartigen I mgebung kaum beachtet werden.
Ks ist deshalb tief zu bekliigeu. daf» die (lebildeten der kleinen

Stielte immer Vergleiche mit den grofsen Kuusistitdteii ziehen

und daher ungerecht «erden gegen ilie bes<'heidenereii, aber be-

zeichnenderen Bauten der HeimalliMadt, die sie achtlos der Zei^
.Störung preisgeben*.
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Wolirr «iTii!«'! sifit Miinin"lir i)?T Kr»-/»* ni, w»f '/iir Krlialtunp

iler all*n Siiiilvtiililt-r ;:i'tli.(ii wcrili'ii K.itiii iimi Lf ••iirii ht /.unltchiit

die Kavadeiiwvti hl'«T-rtu-, di-rcu Kr^cbuiss-v ihn liL-ilLiiklic)i (»e-

m«cht hali«D. .Nicht ilmlun li setxen wir li'u- j.'uii> Tn.'iil inn

Ion, dafa wir Krk< rchpu. Tliilrmchcii, Darhhaabea uml ZiDnen da
und dort annelüen oili r >liif» nir liolie »ohinale riiebel aufthOrineD,

die ibre innere Beret Iiti^rnntr nnr in einer Zeit hatten, als aun-

c;edehnte Speicberrftunn' nlur rl.jn W'dhiifcs.'ho-'-cMi ijhh' Nuth-

wendi(rkeit waren, »ondtru littiiurcti, Uaf» »ir uu» lirtia M«ieriul

heraus dir Zierformen i;cstalten wie in alter Zeit und dafs wir

von luuüu auch auNen bauen, Fav<*de und Form des Hatue« nach

der Lage der Kttume gliedern, Zweck und Material den Haue«

uuTsen erkcnaen laisacu, mit eiBMIl Woitc: die Wahrheit atutreben.

Jede« Haas mU klar «nd «Km «afen, wm m ««U md «Hl, daito
Iwraht der Reh dtar audtdUUto, ddit deifa, dkii OaUids
mit thnllohen SohmodklocneB Tendert md dar iteielwa StUavt

«BgenMiert ewiL Wi« viel« ämm eind nmi iclriJdit alwe
alle ZMatm md wiikea dodk ao kumoaSam In GaMUnCbade.
Legen wir den «ntiebeidendeB Werth «nf die allea SeilionMO,
Q flUiit daa au nsKCsunder Alterthttnifllai. Wir verMhren unaere

AffeUtektnr snr Unwslirhelt nder vielmehr, wir criielten lie darin,

Mit eimm halben .tahrhundert schon quAlt sie sich mit der

rergunftener Stilirtcn ab." Welche Gefahren die

Ortavorxcliriften einiger .Städte bergen, die hei KrsaUbauten in

den alten Strafscn den Stil früherer Jahrhunderte vorschreiben,

zeigt Nürnberg mit seinen Neubauten im allen Nürnberger Stil.

Hier kann man kaum unterscheiden. w«*i nachgeahmt und wa» alt

ist. Weber spottet dann ferner Uber unsere modernen K»nf-

liiuüer. die xich nis alte dent«che Patrieierbilu»er au»[>utxcn. Teber
unsere MietbhUuser. die als beharrliche P»\Me einer pilijri'liif

n

Kamille »ich auKgrln n iiiir die Knfi|n-ii iir K irilH-r.sIll, iln'

.Schlachthäuser mit /innenkrllnzcn und V'i elirlhUrnien. |ludiii i-)i

wird ein «lies Stadtbild nicht erhalti n •.unili-rn verdorben. 8<i liin^'.

e» noch so selten gelingt, die prakti.schen Anforderungen unserer

Zeit kllnstlerisch zu bew»lfigen. verliiugt Weber, dafps die neuen
ßnuleu nelHi« den alten beseheiilen auftreten, .ledfitfall'« dürfen
sie das alte nicht durch noch gTöfbere Alt« riiiiiinlii-likrit y.-.i iilier-

schreicn xuchen. AI» Vnrbild fOr ütisr^iiiüfsn-üL-hj luuh ili. ^iT

Richtung werden die neuen IlauvorM-ln ift' i, der Stadt A i;.'«linri.' < 'i;

pfohlen (S. L'4 d. J.). die xich auch «lul die künstlerische .^tuliiUlititj^

der Neubauten in den Aufseiibeiirken beliehen. lOern Ver-

bot« des Mansardeduchcs bei Neubauten in der Nlihe alter Bau-

warka kAaaen wir uns aHcfdiaga nicht unachlierKen. 1>. Schriftl.i

Der Venddag, den StadtTcrwattangea tiam siadiischeii KuiM-
faeitath aa die .Seite au setaan, dar Aber Fr^^ wie Rrlialtnag,

UmbeiH «ad Neabaii wichtiger Theile dce SladtblUea gehört wetdea
aiflfirte, eraeheint beaehtana««rth, fhdüdi wird et, aamentlieh in

kleinaraa Ortan, acburar lialteii, die nBOige Zahl «aabhli^iiger

Leote fttr dteMnAwcinu» n finden, I-ente, die genQgeiid geiciit

eind und Kcaahan haben, die m viel eigen«« Urlheil and kftnat-

lerischeu Tacl besitzen, um derartige, oft recllt adnrieifge Fragen
mit (ilflck zu entscheiden. Durch Hinznwald einiger aaawtltiger
Mitglieder, die m allea wichtigen Bcratliangea ngaaogen wfliden,

almlich wie daa RetlieBlniig tk T. gethaa hat, kann man hier anm
Ziel konunen.

Hei der KUriorge flir die alten Hanwerke xelbüt haben zuuüehst

die Stadtverwaltungen ein vvachsames Auge auf daa zu haben.

WIM der .Stadt an sich »chon gehnrt Da «Ind in erster Linie zn

nennen dir Maiifrii Thnniif uml Thore. fiir deren Rindruck ex

we«entlii-h t.,i.- mtl;: irfiL-i-s:<'llt werden, sie kiiimen nur
im Zusaiiinierih-intr ricitir »irkcn Hierher gebOrt aui h die >»iirli«.

andere all I- l(ii;iwi-rkc, In Ii Kirchen, freizuJegi :i iiud altf

.Strafaen .aus Verkehr»- und tiei>unillieit(»r«ck*ichlen" grudo iegeu

und zn verbreitern. Dafs dann aber auf Kosten der vi i l,reiterten

Uipufr r.n unterhaltenden und infolge von Stjiiil>biid;int.' uiif.'isnDd<'n

S1 r,,f..c dif iilhti 'ruulirlj'-n Hiif.- die ^^'^undcü umi \s iidir i^cii

Hintfrgilrten verfti-hwinden oder unbenuty.ttar gemacht wiTdii., ila*

ist den -itir mirli AeufM-rlich^ft'cii sfrcbcndf'Ti Sn«ltbeglilckeni nick
kl.ii Wflirr ifiti audi fctr ilii- K; li.ilunii: il.-r .ili.-n Kriedhflfe ein.

Sil- pLiLij iiniLiniiiPDtidp <"tiltiir^-fvi:liioliti- di'~ lif t . ffffridr-ri l>rtei

rhir^lid'.r'u ViiN ilr'irisclIiiMi ( Jr.rplr •'\:i<\ -im I. du- cil'.-n i'dfi'irlitlK-n

Brunn .^'n, uv'iiii ^it* ii.ii li liuri'.h Anlage eitli*!^ k il n:^* pci.

belirlic I « t rdt ii --H If'n, uichl zu vernichfi ii sii- tjagcn

mit ihrem flicfM-tnli-Ei uml (iLi' »eiternden Waiwer, mit ihren weas
auch oft nur •'iid.irlii'n Autliüut.-ii ihIit iliiiriu'ritrOgeB aafecrardoil-

lieh viel zur k.nKtlcri^i Ii. :i H.drliniij: dur .Si»dt bei.

In all den \ m uniiiiinti ii K dien kann die St»dtvi.-rwaltQn|>

selbstündip iTli dti ud riml ^.'iLiii/riid vorgehen. Schwieriger ist clrr

Sriiiitz dr< i'ri\ ;<i lir<iiz>'>, di r r.i\ .di^'i-iiir ir ii der Stadt das (ieprlge

gibt. .Si:ii iiM hrt'iiiti .Liljrt'U »itU Att-M- Krage lebhaft erörtert. Dir

Tagespresse nimmt regen Antheil an ihr. überall zeigt man gaieii

Willen, nur Uber da» Wie ist man noch nicht eiuij:. Die Am-
ttthrlichkeit. mit der dieae Frage auch in breiten Kaienkrei«!-!! tif.

bilodelt wird, beweiek, wie brennend oimI voUistbUmlich «« «U-

mUdich gsamden Set. Di« biaher edaeeeaan geietalichen W
eehriften Meten neeb krinen ausreichenden Schuts.

Die MaTsnahmen. die Hildeshelm durch Ankauf einer .\iuEabl

werthvoller Bauten und l<(ilH-ck durch rnicrstützung von H»ii«

be^iitzern ergriffen bat, Uiiinen allen Stailtverwaltungen warm rm-

pfohlcD werden ; es im, alHir uütbig, auf der Ilut zu sein und eüirti

Fonda mi wmindto^nre flIr aBe IWlie reeiitiieWig mgebca a

werilivalleaebiMde In Batraeht keatman, iit e« tdel wiehtlger, im
Rtirgeiaehaft aarltrmda an iven altan Beeits an evatahan. JUi
Stadt sollte alch eine kleine kanstgeacUehtfidia HeiMiathknaiit

sehreiben ImeeB, ia welclier alle merkwliirdlgen OeMndni Braant^
DenkmlUer, Blnme de« Urtca i^eseliildert werden und deai Leier

klar e«maebl wird, worin ihr genehichtliolier, knaetlerlMhw,

architektonLscher Werth besteht. .Sidiou den Kinciern muf» im
Buch in die Hand gegeben «erden: die Schule IreiW itsaik

heiniallikundliclieu Unterricht. Man tnuf» nur erst mal den Minta
die Augen liffneu fUr das, was sie habeu. dann nUchüt die Kreirfr

daran, das VerstMudnlfs daftr von selbst. Audi Vortregifcmr

Kinil unentgeltlich zu veranitalten dber die Gcaehichte mi die

Bauten Ufrw. der .Stadt.

Hierfür ii<t nnch die bildliche .\ufnahmc aller bangnikieht-

lich wertlmdlen (Jebiluilc des (Jrts »ehr wichtig. Mit fi* pi>r

Hundert Mark, die .jtthrlich flir diesen Zweck in den StadthsTitbiii

einzusetzen »ind, l<f»t »ich »-hon viel errei< hen. Diese Audutiiii^v

.sind aber nicht in Ma|i|>eti /.u vergraben, wihdeni der Oeffcntiicli.

keit iit"'u'fi"li t leicht zugänglich zu machen, sie wcnii i- iWJiiiiii

sicher ihn n Nutten nicht verfehlen. .\ni geelgrn l-ii i; für itt-

rnterbruigung dit-w»' Z«drliriiini'--n siüd (>rtHniii*rp;i . ii-- in kcit^

St*dt fehlen dllrlrni. Dir Jr-mcr St.idl M-rw;il;iii:f: hui . s fi.. fiinl

Jahre durchgesetzt. JsiIr j«Ji--s .lalir ijt«J M ii ). f i- di. !! >,'ruBiliin;

eines derartigen Museums in den St«dthau>li;dt -ini.'f-.i tzt wcnioi.

eine Summe, «lie vrilhti^ndiL' «ir eine jp-dcdiln ni- Knl ;cklan? sii».

reicht und du ^ji i.[-ti [it:ii l1- /ui A ifii:d: ,ilti i H.uiti n vcrwMiIrl

wird. Wo finr Hmci w , i k- «»i. r liaiidwcrkerschule am Ort«' i«.

veranlaase mau, du' Ijtller nach den beinerkenswerthen Haultn

der Stadt zu zeichnen, und die .Aufgaben der Banaehule an ilim

•ninkttApteo, lUa Allei« hilft zugleich mit, um die Glnwoluier tom

Niederreifsen nnd vnni unnttthigen Verändern interessanter Bseten

abzubringen.

Zum .Schluf» zieht Weber noch die Verai-hnnerungsvercjEir

heran, die in keiner Stiidt zu fehlen pflegen und die im InlMMK
iler Deuknialpfleue mehr leisten kannten als durch die oft dorfl

si !:i zu , ifelhaften .\'i i>,i In in t iiiii:i n" der Natur.

liif im Vorstehendi ii iltlg^^ iii< len Anregungen, die Weber
in seinem Vortrage gegeben hu- \i i iiinrü weiteste Verbrciliui)!.

deshalb sei der ideiue Souderdnick allen ^'rcunden alter Stitiltc-

aber jeder Stadiverwallnng, warm emprohlen

K. Schnitze.

Venuisfhtes.
Die ProTlDclal-l'onnlsiiioo für DenitMSlplleire In der frevlu/.

Braniteehiirv trat am 20. November unter dem Vorsitz des Ober-

liMisidenten Dr. v. Beihmaun-HoUweg au eiuei Siuung zu-

smnunea. Dar Vorsitasende gedaebte cnatehit dea verstorbenen

Travindal-Oonaanratere, Oeheiinen Baniatka, LnndeihaaynthaB In t h,

deiaen Verdieaete am die Denkmalpaege er hervertwb (vergl.

8. 12» d- Denkmalpflege und S. d. Oantvalblattea der Bau*
Verwaltung, -Jahrg. 1901) nnd begroltte eodaim den anm enten
Mal ia der OanNRiwie« anweeenden Prc»?ineial'Coaeerntor, Land-
bonfaMipDetor Bttttner,

.\u« den \'erhandluugen seien hier nur ( iuiüi; l'iiiikte herw-
gehoben. Kür die Wiederherstellung der Nikolai-Kirche it

Brnudouburi; sind von der l'rnviuz 'JijO» Mark für den dit*

jahrigen HanAalteplaa bewilligt, und flUr den ntehsteD i«t dir

gleiche Samma in Anaiicbt gaitellt. Lieider reiobt dieeer Betrsg

fair eine velietnutige mederbentellung dea lefar adulMa Asa-

werkea nicht aaa. Die WiaderhetalellungBarbeitan mQieen dednU
anntelnt auf dae AeaTaara der Kirdie heeehrinlct werden. FUr

die Pfarrkirche in Kyrilt, Iir daran WiederhanfeaUnaf der

Kniwnrf im Jtiniekerinu der «ffentliehm Arbeilen fesl«esltlk
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wonieii ist, hat cli«> frovinz rVprfiills »rlii'büclip Xiitr'l zur Ver-

fKi^'.iti;: j^<L'>t(.-l.*. >.in;:tr>- t.-iijc \\i;rt-l ^^'u:>-^rl^irn5t^Lull^.' tiu-Si'T be-

^(iii.'.cr- IUI Innern sclinufu Kir. )ir /u lim'fiMi Ihe Verh«n<!-

lLiri;,'i ii «i'gcn (1er M arjf aret !i > ii i
' ,i ). i- 1 1 f in Prenr.laii- -Mml

üdluucriichor Wei««* «ilirrm»!* in» Stiu ktii ;f< ratbcn, dn nch hei

genauer Ki ^tsti-lhuifr ^li^ \\'ifiUTlirr>rf:lu:if.'>fiil w urfv.s lir-rnus-

(festollt hat. die vnu >liiat «mit Provinz d;ifiir In'«

Summe bei wimi.mü nirlji .ni^reichl, Selir zu bctbiicrii ist ilc

Hartnackigkt:it Ucr Ui iui^.iiHt', welclie fOr die Herntelliiiig iIu-m ^

schünen Bituwerkc» gor kein IntcroiM.' zrißt. Die Arbeiten in di r

Joliannia-Kirche in Luckenwalde ^'elieu ihrem Abscblufs ent-

gegen. Bei der UntersncbunK de» Putzes fanden »icli unter der
Tttnche aocb di« gut erbalt«ueu «ilten Malereien, welche von dem
llalar Kattehineiin dorcli Muglllltigcs NechretoucliiMn wieder-
heifaitdlt wuhlML FBr dto WtodoriiäMeDang der llKrifn^ and
der Aadr««i-C«pelte «n iet StadtMieiie iiiR»tlittBOir koBitt«

ximlieliek utttawl baentnft ««rdcn, wie mr Wiad«r)ianUlIug
dur Okpay« «rtortertWi letai wihL Der Prorineial-Caiuemtar
bwidiileta dermf kon Bber den Denkm4il|ine|;et«j; tn DtaaMai^
wbM du lie«sitichr Deukmnl»chiiizgeeeU tud die f<eiMttwi dt«
Obecfatoyenneiiiters .siruckmann Uber die* Aufgaben der Stadtvev-
WHltiin^rn für die Denknialpfloge kurz erJtrtert umrden (vergl.

S- II» U. J ».

Allscitii; auerkannl wurde die Xotbwendijckeit der Xeubenr-
beilung des Denkmäler- Verzeichnissen. Zur Vorbereitimg
diefier Fra^e wnirde ein Aussebuf« von »ecbx Mitgliedern einschl.

des l'rtivincittl-CoDscrvntorK gewählt, Ks wurden dann noch einige

von dem l'rovinci«]-» "onservator angeregte Vor«chlU;fe zu Wiederher-
«tellnni;en besprochen, so des TanfengeU in Drahnsdorf, des Allars

in Mariendorf. der alten tJlasfenst«r in Krnnkendorf, de.« »chflnen

Scbreinaltars in Lindena und mehrerer anderer Kunstwerke. Ks
wird dabei betont, dafs irrundslltzli-h tiipr?u z.piil 1 -i ä'w (ie-

meinden heranzuziehen neien neii: 'u (i.lniimn i<ruierunc---

rath KnVrlc! tinterstlMyten VorieWajtt^, Uje R4'."«le <1it liintruiilli'

bi-i I'liu1"'i: 'Kill HrviiiiiAf /n iT.serben, um sie dauernd zu .t-

h.ilti ri. «ur.'..' zuKfütiniuit .si-.liUelitiieh gelanjfle die sehr srli» icnuc
l'rii;!- /nr (intrtcrunjr. in welcher Wnsi' liii- haufi;: iiutfr dir

«paur jul^tdirarhten Tlluche iiurgefiiDdeiiea ultrn iiiiiliiittlfT. im
zu retten seien. Nur in wenigen Kftllen ist es« muglir/i, tu- iliut)

•orglUUiges N«vhret4)uchiren, wobei ein l'eliergeJirti Uci aiie.u

Farbe vermieden werden mnf», wieder herxiislelleu. In vielen

FiDen sJjid sie so lllckenhafl erhalten o<ler, wie z B in Xeuniarkt,

dnrcb rohe Bdiandlnng beim Uebentreiclieii so sentOrt. dafs eine

Wiadarhentailniij,' gleichbedentend mit einer Neamaluug wir«.

DerDanlmialirarth «eht hierbei verloian. DarToiaeUac 4w PlO'
ybuOttCtntvwttatt, derartige geMirdete lUareiai dwAUdiligB
KVMtter brbig amAMlitiMn oad anterdem gut phologravkiraa
<n laaaen, fnad dMhalh den Beifall der ComuiiaiaiL O. B,

Pir Antaakme allklnartIcAar Knaat mai Baambe to Hwfcaai
Bo4 TbBriagan hat sich in Drcaden ein Auaiehaiii gebildet an«
Mitgliedern des sacbsiseben Ingenieur- und Arehltekten-Veraina
und des unter dem Protectorute tb-s KAni^ von Sucbsen stehcoden
Vereins fUr sächaieebe Volkskunde. l>ie Anregung hierau erfolgte

durch den Arheitaptan des Verbandes deuuelier Architekten- und
In^euieiir-Vereine f.nr Aufniihtnt- des deutschen Buuernhuosea. Kine
grofae Anzahl von Bildtafeln des siichsisclien Vereins, die im
Baneruliaiiswerk. du* nur Typen bringen konnte, nicht zur Ver-
wendung gekoininen wuren, die «her die Beachtung heimischer
Kreise verdienen, bildeten den (irundsliwk der noch zn ergAuzen-
den .\ufnahinen. nurrh die vom Königlich sUchsiscben Ministerium

de» Innern iin die Directionen der H»«.«- nn<^ Kiin«»cp« irbesHmlcn
ergangene Verordnung, ihre f^idjui. r .iuz.uu i >i u. .dir fiiif;ii Iumi

schlichten KunstHbung und I5iiu\m-is.- irühi-n r /i it siih inchr als

bi-.!:rr iiiizuM.'iiiiii n_ Beispiele miU Ih i .\ri zu s.iiini-.dii und zu ver-

weniifii". -iiiil il'.irrti dii- Mu"irkun(,' di-s \ i rciii'i fur >;lcu-.iwhe

Volkskun.j«' z.ililr. ii Ii.' und r\ -ri ); v nlli- niir>l i-llu:if:ru ,ilt-

biluerUidirr Runs' 'Uid liiiiu.'isr ;,'p,.iinM,idr sMirdcu. uii di-ri-ii

Verwertlii:i.£ im Sjum- d. : Wn-di r.uitn.ilni!. und ^'rsiHntcii SVi-rcr-

entwickluag jeufj- .•i.:lilKdit<'ii, li.iiulu s-rlxivlifu Durtlilii dirif; Iniln-riT

Zeit auch die Königliche .stuulsregicrung ein besoiHi-r-s In'^-n s^i-

hat. Das Orofsherzn^iii'lie i>tn»(sniinisteriiun in Weimar und t i.rust!

daa Hentogliche Staut sministerium in Altenbnrg haben sich dem
Vollgeben der Königlichen «ilcitsischcn Regierung angeschlossen nnil

aa dla Dbeationen ihrer Bas- bexw. Kunstgewerbeschulen ent-

apreeknade TarfUgungen edaiaan. Der bereit« vorhandene reiche

AbbiUhngaitiott aoU aocb danb die .Dorfhircha* ergaiiali aad
mit aineu aaddundlK lud ailfamein venMadUeb gcadiriebcifaii

Taoit beglaiM wandeiL
Daa Oama aall an «iaem «inheitUdien, da« gemeiaiun« Uekoi-

antianagcMet derAehabcb-tUltingiachen I<aiide RmfHaenden Weito

ver^crtliet und nach ANchluf* des Baoernlmii^u crk'«; ver#ffeut-

ücht »cri.U'n Vic \ crl.i^'shtiiidliiiiK von (' Kilhltnuuu in ]lr<_'Mlf-ii

wird die Vrriifri'iitlii-Iiiiiii^ iti drei AbtUeiluogen: das Bauernliau»,

dii' Kiiu<'rlicii<' Kunst und die Uorflotcha BAler BeiiflckiichtigiiBg

niii-li f.irl>i;;er Tiifidn iilK-nitdimen.

Im KiiivcriKdinii'ii mit der I.r:tuii|u' dfis liaiu'i riliü.iH\\ i rkcs hut

>ii-li zur Kiiri.icr.üi;,' der iituicn \ rr< iffcntln liuug em AluuMihul» k«'

!)il'.lrt, di-iii ;iti^.'tdiiiri-)i : vnm sii< ln«iMdn-ii Ingrnieur- und Archit«kt«n-

veri^in die Herren Kinatuc- und Uiwräth K. Schmidt. Oberbau-

iMiuimi-ssar (). Grtmer und Architekt TMharmann, und vom Verein

liir sUchsische Volk*knnde die Herren Professor (). .Seyffert und
Beglertugaratit Michael, sämtlich in Dresden Weiler sind dieecoi

Aniaehnfn beigetreten die Herren Geheimer Baurath Brecht in

Bodfllttadt, Oherbaorath Bergfeld in Onths, Oberbaurath FritM
ia ICriningen, ArefaMeki R. Klaus, Directar dar Königlichen Bwa^
gewerkenschule fn Biftirt, OberiMHimUi Xilaaebe in Wainar lud
Rc^erungs- und Banntli Wandctl ia Akanlnay. Dar AvaMliiJk

haitt durah aeine Batocbangan den Naabkenmea ein Bild «aa
dem frtberen Leben daa Volhaa an erhalten und gleiebneitig die

Uebatraata aua dankwfirdigerZalt an aammeln, ehe sie voronieran

Angen Tcnebwinden. Den Lehrern and Schalem der techniadiaii

Bildungaanstulten, nicht minder aber auch dem Volke will er TOT
Augen führen, was noch von alter schOner Volkskimat eriialtm iat«

und es ober den Werth seines Be.sitz«« belebien.

Mochte das Vorgeben in den slichsischen Und tbnringischea

Ljinden, dan si<Ii di u atmlichen Beairebungen in Bayern und

Preilfaen ansrldi. fst, iirmipr weitere Kreise in Stadt und Land an-

regen, damit die Pflege der heimiiehen allhergebraohten und be-

wahrten Bauweise weiter gefordert und der weiteren Verunstaltung.

Verödung und Kntwertltung der Bchttnen eigenartigen Landadiafta-

bilder durch g«-sc)irnuckl(MeNen- niidümbaatcn dann erfUpviahar
entpct'PiiL'i^trpten »ird

üenkniilliTaasKchurs in ll^saa^ch«ll-i|,'. In: i ii-mdi^elttsvereine

!'ur da» Hefzii^filinin RrauiHKdjweig idnlt kürzlirli iler Mii»eum«-

director Meier <'ineii \'ortrag Uber Denkiimlijüi-t.".-'. iiiiktiinif<'iiii an

den vor cinigi-n .l<iliri'H erfolgten r'in<-rt:i<n»; d-''- inte r-^ssauteu

Fitchwerkhause.s „lii^r Stt-nr um Kiildiii.irkti u: Hruimscliu t-ig und
den Abbnich dc< Zi'iit<liuiis"^ mit diT l'iiuliiu'i ki r, ); daselbst.

Kifdtii-r f r'iintf-r'f d.i~ fUr il.i- («rolslmrz'.i^'tliuiu He«8en er-

liisciie J»ekjuutc Ucukm4iUi.-Jiu;z-titsetz und «.'iiiptaid, d» der Erlafs

tthulicher gesetzlicher Bestimmnngeii fttr Bmunschweig vorerst

uiclit zu erwarten .sei, die BUdnng eines UenkmAlerauaschusses aEum

.Schutze der brnunscli\\ i-;i,n<^i heu D'jiikraikler, In der bieraot Btatt»

findenden Besprechung wurd«.- .lU^i niein die Zweckmftfiügkeit einaa

aaleliiiii AuaNbaaem anailiwint, dabei aber auch hatrciseiibben,

daii ^ bnmiaebwelciadie ßcgieniug bislang idu* viel anl dam
Oebieta der OaDkmalpllcfe geleiatet habe, wie die aaUrdieben

Xifchan-WiodariiBrafeBllnBfan — Imt durchweg konttaiehiehtlieh

barvamcende BamreAe beweleei. Der Amwchnb soll aus Ver^

tretem daa ArddtektaiKVareina, das Geacbichta-Vereins und dea

NatnrwiMeBaahafKlichen Vereins iWr Natardenkwller) in dar Welee

suMmmengeMtart «erden, dafs darin aneh die In Vrage bommen-
den Behörden vertreten sind.

Schvtt der kleliea Waaserliofe In »rtsebatlen. Seiulem die

Uenkmalpflege ihren Wirkungskreis über den Schulz der bildneri-

schen und baulichen OeukmAler hinausgeirogen und auch die Kr-

haltung bemerkenswert her aller oder seltener BUnme. Pflanzen,

Steine, Irrblöcke uuil dergleichen übernommen hat, ja sogar au»-

geilebntere eigenartige (lellkude zu schützen und zu erhnJfpn hf-

strebt ist, erscheint es in folgerechter Ausbildung dir ^-rund

legenden ,\li»if1il irpbot»-«, auch die kleitifti Wiii<.frl.iuf»' in dicMS

.Schntzgr'lii-'t riiizul'i'zudit'ii. die in ein«'r Ki liie n:nrki-.i Iht Kli in-

»Udte dl-' .Siiiif^i-:i duridifli. fscn und «r-jinciii im „stiidtli.udi-.- üder

.Bullen" fifinmrii «.nli-ti. T)ii"<i- V.Ir-linn, ziiin rinul ,itl8 dem
frühe» Mittid.ilti r l:>uit,iiinrneuden Waa.s. rliUilc ;:i-h.iri.-:i zn den am
meisti-ii ui- faücndcn und da» Sladi Inlil .ii.-.'iiurlig und rciz-

vnll liieinflufM!udiNi Krscheinungeu , n»iii*iiitlu ii wenn zu dem
iliidsruden Wasser mu-li d.i^ driui dor Bttume neben den niedri-

il'-u frtnndlichen ILiuscluit liinzutritl. Die Beseitigung dieser

fjridslfiitliiil» mit ganz ursprQugliehen hülzemen Kinfassungeu

jJtLüTgidjracbter Bauart versehenen .Mudtbiche, deren Wasser

früher sorglich vor jedweder Verunreinigung geschützt war, wird

neuerdings von den Verwaltuugsbelii>rden verlangt des Ver-

kehrs. Von den .Stadtverwaltungen wird diese Bewtitigung unter

Berufung auf «Ue Anforderungen der Qcanndbeitspflege und
dar «on ihnen geim ab uaeitgamKfa, altmedladi Iberlebt heeelcb-

ifeica Wamarilnfe nur albw willig sngeatanden. Da aber den fe>

aandheitlicheB nad neutaitlichen Autardenugan, soweit aie wfrk-

lieh benchllgt aind, auah ebne glniUabe Dntararldumg der Manen
atadtbicbe cauMgt «eeden inwm oad da diaaee»Mua WataarlMCe
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töt ili<- AiiMoiiiifi- Milir «iltülicli iiiiil uaincnllirli hri Kr<icr"il>rHo*l(fli

in kleinen Stiidlfn uu< i«! i/lii Ii mii I imHc rs . ine den Al>-

«irlilen der nenlinii»l|ifl«'ji;<' vlUlit l Ui sjin t ln-mli- AufL'»bp. nir «Is

StadlliUclie xu erhalten, iudrni »ir init' i |)( nlui:.iUi hni/ ^^i ^tfllt

nerdou. Srlb»! die M'iglirhkeit. dafs ein »ulclier Wü^strlauf durcii

RinfUhrnnf? von Krankheitskeimcn vcrucnclit werdrn könnte »ml

eine Krankheit writer r.u verbreiten ceeiftnet »ei, kann die e<inz-

liehe Bespiti^un;; nicht rechtfertiern, du dieselbe M^(;liclikeit (Ur

j«d«i andere GcwUsser und jede WiuHierleitut)^ in höherem oder

gwingierein Urade trarliogt and achlüfiitieli doch aielit ]]« oRmmd
OewMier Koge&cJittttct wardm kSumaiL

DMhalb Söhnte d«n Ueinea W«Merikuf«B, di« in den Laad-

itMtaB (He BHmenng vt die Vnrnit ImMmb und nit dm Hfllf»>

tnitulii dar uauaran Taefaalk unteriialteB, mit Bmmpflraamgeo
«dar OirteBul«gea«iiigclltlM»«inr«it die StrataanbreitB oa tadlfat,

«im facMilitentnräie Zia»d* daa OMca ynd dM anipnehcade Be-

ratolianiiiiK das SlrafacnbiMcs «bgebea. Steinhardt.

EIb Wwk Ikar MemiAbicbe Baifw. ! dem Vormrte m
Miaca .OaatamMiiMiwii Baigan* heb» icli n. & »mftMiai, daf*

aa mit diaaer Artait ^e *ani|tataat thailwaiM Hctaiff einea

bUher iMt onbeiMin febliehemn Schatsea gälte*. Wenn im
GageuMtK daxD in der DaapnadMiay daa Buche« S. IIS d. BL he^
voqpihobMi wird, daf* .OMterreieh in der Litterstnr diniM G«-

«tets rdhmlieh Tertreten war (fori, l.,rber u. n t" -i"

mir da» einer (hatoitehlichen RenVhtigun^r xu tu d'irf' u

Dm Tor :tO .lahren von fori veröffentlichte klein«: liih^li .Bau nnii

Binriehtua;; der deutlichen Gurgfen mit Hexiehun^' .iu( i ili«iri">«ter-

reich* (172 S. Hj i»I fusl nur eine mit Vorsiebt r.n benutzende

durchaus dilettantische Zn!>aninientr«)?un}r aus fremdca Schriften,

wühreod von Fr. \. I.eber hier wohl nur eine ienl»iirechend zu

bewBrthemlei Arbeil au» IRIl Uber die drei llar(;niinen des Helenen-

Ih*)«'« fwnriririt ncrricn kniii;!!' Von einiffen «piiteren Vereinzellen

Ablinii'Uiii;,.'. 11 si l.t-:!. iif auch manches Anfechtbare /.u rnt-

halten püe>{cii. i<t ilii» kU i..- N. hi r. J"*«! vnn J. Scbei);er verMfent-

licht* Büchlein .r. l.-i H iil'i-:! un ' ^ilili'^'pr in ()e.sterreich u. d.

Enns* {W fieiten .Se«l«xl meines Wissenit noch immer dits linste

geblieben, wiu bis xutn f;e«ren\v»rtigiNi Jahre VbcT «cstenreichiaeli«

Burtjen gearhrieben worden i»t,

7ai dem .Schliisne der U!if;.'liilii t'-ii Hr^j.! . i lnmy^ in" ;i die Ite-

nierkuu^;, dafs ich mich \ -r^!lUI.'^t (^etunden haU^ uu! die mir

>l«H(s»eitig Ubertraf^ene Lritunt; der weiteranWiederhersIcIluni; dex

Stau)in»chlo8se» Tirol t» vencichteu. Ur. Piper.

HdeherscbaD.
Ilorit lil.' Uber <l b ihati(rkelt «Irr l'rot liii <>iuriiU>l(>ii fUr

die I'enknmlplleife in iler Rhpln)»rnrlfii und iler l'rovhu ial-MiistM-B

an Ilonn und I rb r. M. IW»1. -^h s

VVie ertoijtreicit <lie l ii-iil.ih.iliii1

der lyeilunK des Provincial-t i si i v .ii i - < lenien pcfordert wird,

Iwkimdel von neuem der für il .» i liiiiin^-<iiihr Hx>i,i>1 erstultele

lip-ni;!u. l)fi' l'r-viiii i.il- [..null.,- :i,>l iL- .-riil fM^'.'U -\[.ttel

gegen ilie l<-i/ti-:i .l.ilirr vi r>ii.|i|M-lr nn,l inr «bi^* nHciiKle iiech-

nunffiyalir dir .-.l^lilnhr sim <.,,„ ,!Mi'2'.ti )lark bewilligt. )

Die Auiwtelluu^ unU dv.v l)i iiUiu.il[.>g in Düsseldorf \ eriinlBfiften

ancfa, eine i'eber«ielil v<>n der ThiUi^ikeil der rheinischen l'rt»-

vincial-Vcrwultung auf dem tJebiet«' der I >enkmal|>flcKe seit dem
Jahre 18T5 cn geben: fOr die KriialtuoK von Kwutdeakuilertt
wniden ini^amt lÜTU^Mark, dasu aelt 18$<tf fOr da« Veneirb.
BÜh der Kanildaalnnller l.'W384 Mark ver»ui(atal.

Unter dcB einniBen aallKClllhnen Arbeiteo erlMiaelien die

UgtuaiiM Anfinerkaamheit Äe Wiederiiarrteninig daa Stulen.

sbMidaaMa dar Kaiaerkifa Im IfOBalar im Ae^bm aowle die

WlederharatalhMg der Weatki^rpto niid ciaca romaniacheB Wand'
irrebe« in Dome ta Trier, jene von Bucbkremer, dieae ven Dem*
baumei.'iter Sihmitz vorfrefflieh {.Tleitet. Nicht minder celnniren

ixt die von Kenard bewirkt« Wiederherslollung eines mittelalter-

lichen BürKerlwmieN in ticicli bei Kle%e. Die Hiline der Werner»-
Cajhcllc in Haeharach wurde in ihrem Bestände Ke.sichert. Andere
Arbeiten betrafen die Krhaltung des rumänischen Klostergebiiude»

in Canieii n. M.. die \Viederlier»lelbiti(; der Kirchen in .Siegburj;,

Birnbach und .<«bernlieiiii und der (^abdenionlUer der Kirche in
.s. (ioar, .'.nwie wliliefülicli die lnitandMtBBn|! der bavockett Uomeli.
»'a|»elle in forneliintuisler.

Die Au^midunc der Kirclien};elMiide wird :;eriule in dem wuhl-
ImHeisdeu Ilbeinlaix! von lahr zu .fuhr b-bhaH.T beirieben; aber
il.i ii Auf^tibeti nur /n 'ft unzureichenden KriiM n ?utiillen. s<>

ist die kirclitidic Kunst einer emaien Oefubr dust^eiwist. Uns
OabKhiaB der «or PjrtlAu« dieiea Mifiataadee eiiweietiiten Com-

r. mit :«.'> .Mili r tl 'Lneln.

der Kheinpriivin». unter

miaxion ift unter den Aulageu abgedruckl, und die dlir|«>|«j(t,-ij

(;e«ichis)iunkte verdieBeB eaek Ib «adereB TroviBien bcacktei 7:u

«erden, ^.

Berliiii r Kulenilci' l!Xi;!. H> i ,i is^ vui i n u vom Verein (qr

die Oe>ifiiulite UeiJiu« uuler Leitung votn C' n-r j ViUor l'rnf

(ieorg Vof«. Berlin. Fischer u, Franke. In Js ;fi (in f.,

12.S. rcbersichta-Kalender. \2 llonatsbiider au» I^rlin zut Zrn
iii-a Grofsen KurfUrslen von tieor^ BairlttitBa und tb 8. Ten
mit r.ahlreicben Abbild, (leb. Preis 1 K.

ilmnilcnbar^Ucber Kalender ,,I>er Kothe .tdler". lim:!. I ntrr

Muwirkuntr von Krast Fricdel licr lu^^.'^ „.licn Viiu Hoben Jlielki-

Jterlin. Martin Oldenbourg. In '> J^.' im i^ri'fse. I2S- Kt-

lendarium mit 12 iiilirkischen .Siautt-bililem und 12 Wappen mir-
kischer .XdeUgescIdechler in Farbendruck BBd 18 & Tott nh
Mhlreirhcn Abbild. Geh. Preis I K.

'rtiürlnirer Knlemler UNRt. (lrr.iu-^'i'>;( hen M>tii Thiiriupscbi-ii

Mu»euiti iii Ki^uiiaiii iiiiu-r l.fiüint.' v;i:ii l 'iinsi-rviitni' Prof. |)r.

Oeorg Vofs. Berlin. Fi.icher u. Fi.it l,. l:i _'-> |(i , m tiMf«c

12 1'cbcnsiclitf.kalender, 12 Monatsbilder mit AnsicJiteu UiwiiH

gischer Kaihbiiitter Ton Ernst LiebermeuB nnd Ii 8. Tut aii

zahlreichen Abbild. Geh. l'reie 1

Sa war elB giaclclicher Oedanke, den un»ere« Wissens ruer^i

der mm •ehoB aun achten Uaie erwbeineade altfriknltiMiie KalenU^r

iitifglvUI, die kaimathlickeii Ztngm alter ZeiUm, iBifaaiandiR die

idten Ban. nnd KuBitdeBkniKlMr dsreb dBea VeltakilMiler m
weitesten KreiaeB Ml veHlraiteii und anf dieae Weite flr lic

Deukuialpflege BBd die HelniUdiebe lordanui sb «Maa. Der
mte BHaig iat aaeh für weitere LeadeitheHe mrefead
Im JahrKBBt IWl diaaet BlattM, Seil* 116 and 118,
den Tbitringer Kaleadcr, den nNbea Adler ür die Hnifc BMBdcl^
bürg und den Kalander fBr die Prorö» Sediaan ab NeDanehelBaiiga
Hiikiindigen.

.letzt ichlieht nch ihnen der Berliner Kalender au der

fitr M«)3 zum ersten Male erscbeinl. Zwftif pricht i|;i! F«Jef

zeiclinnngen ^on lieorg BarlJisiu.s zieren als Monatsbtldcr du
Kalendarium und zeigen Berliner .Sliultbilder und Penii>i:iifrd«i«

/.ur Zeit lief firof«en Kurtnr*len. Der Kalender i«t im As/trvf

des Vereins für die (leschichte Berlins von dem Consertitw <1it

Kunsidenkmiiler TliiiringenÄ. Prof. lir. Georg Vof»«, ller»tt»ittg•^^l.

Wie ein NnthTliri'i IdintreT; sririp Z>>il"Ti. in dPTi'» n pr 4s!i lüiuali.

liehe Verwli\ui:i[ri. iler \vrrii;ji:'i: i;"-'-i;fin;htlt«';iL-ii Hit.ih'T lijri^ni

und ilnrati .iii-rhlii-f^i-:iil ili<' Z.^eckr Uinl '/.'u-\r ilc-. iicfiintr

Kalen i« r- >. liiMi--i I . \ -hl /un/im Herzen wUrj-ch er .ur mit ihit.

dnfs il.i. Wi rh. iiiii rm Itansiiuch werden möge uud dian lieilrii;:!,

Inf.. I n ii'mIi viiHinndenen und erhaltenen Berliner B»o- ulJ

K<ui6l stukniitlern. die immer noch eines ConserTalors colbtlimi

mil»sen, ein Platr im Herzen der gebildeten Bevfllliening (lesiflipr

wird. .Dies wird stets die wichtigste Grundlage f(lr alle jetrt lo

viel «iii'triitene« Jlafsregeln zum S<hulze der Denkiniiler bildni.'

Hervorragende (''acbmUnner und Kenner der Gescliiclile Berlin»

und seiner Kunstdunkinlller. » ie Beringuier, Uornnanu. KieMUw,
.Inliii« l.esiting tt«w. haben für den Berliner KaJebder wertbiellt

Beitrage geliglart, die, mit naUreiehen gnten AbbüdHgHi aH8^
»I Uttel, KtiBitdeBknller, Sitten aad Btaaebe.dee alt« Berhi

feeMlad ackildera nnd dem Werbe blabendan Werth wrUhm.
Der Roth« Adler, deiaan Xalaadariam im entea Jahisn;

etvai kBapp «af den UnHeblat heidirtakt war, bat aiae «W'

Immmena Krweitemnjr erlafaren. FOr Jaden Ifonat Iat «tee Scitt

aur VerfOlpmg gest4-llt. ilie nil tieffliehen Federzeichnungen !d

Bvntdrnek gleicbfalU von BariaMua gesicrt .lind. Der Ko])f r^i^r

malerische Bilder und Wappen mJlrkiM-her .Smdle, wHhrend im

unteren Theile Wapiieu inilrkiseher .Adelsgeüchlechtcr inil «ten

Hauptilalen wiedergegeben sind. Kurze .Schddeniugen der Gf-

.srhichte, Cultur und Kuustdenkmltler der Mark bilden mit tM-
reirlien. leiiler zu kb iiien .VbbiUluiigen den .Schlufs dcjs Kttl«nder>^

Der zweite .lahrgiiug de» Tliviringer K nlender» hat wiederum

s,-ine kllnsllerische ,\u»»t»tiniig ilnrcli Federzeichnungen von Kmsi

l.iebermanii in MUncheii erfahren, der m zjihlreichen Bildern Linn!

und Leute in Kleidung und ruieeUimg von ebemaU vorführt. Bc-

wUbrte Miliirbeiier haben uu li ili. -ni.i; in Wnappen Auf«Jtzen Uif

Kigenarl der Thilrinjfcr Laude gesrhildert. Schalt »e.

Iii.- Krtt'.WiLfckir, Ii» ia Hthwfiiliipty.
Mllll] Dar CaidaliM<'hr>'iti In Knunitin. Mi <>n<l (M

Smil BdeHiM« in Ellrill.' a mi - I'i' t-'rn .WiLil.ir, lir id

kttami di* Sla<llv<'rwi>Uiinj:r|i dir .n.. Erhiiltuny iin> hiilnriat-li»» niiir>k1>r>

ifc»*» HlKlIle llmnt — V . r im « . Ii t .• ; l'r.ivir. ii»l-«.'.unnpi»ion tBr P-okmnl-

il. T l-rnvuli Ur*ii<li.ni.iiTK, — Asraabm» «llUiuntuiier Kttw'J'»'
in ,>>ii. t»<>n iinii TUiuii>i;>'a. — IlMkiBlImaaidnlh^ llrMUMihmiqr

. lim« <l.r kinin'ii W»M*rluun. In Oitiohaftni. — Werk ahtr tnir-

r,*i'*lt)>..lii' Hurf ' r., — H II «' >i ^ r» . 'i in

i.niY'- in
HjiUW.-lH.

*) Vergl. Denkmaipflege IWl, 9.40 aad IMB, 8. 2^
Ii. rillkiit

U'ilii.3Jm

IMr de» Jalinpiu((» lIMlä.

IX ii-l«lini«>rtiicli ; » ««•liii it acJiulUr. »»Hill.

Kr. 16.
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